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Dahlems Sonnenkönig
Von Berufungskommissionen, Demokratieabbau und Exzellenz: Ist die Freie Universität auf 
dem Weg zur Präsidialdiktatur?

von Florian Schatz
Fachbereichsrat Geschichts- und Kulturwis-

senschaften, 16 Uhr. Wütende und enttäuschte 
Gesichter blicken ratlos in den Raum. Skeptische 
Augen mustern das vor ihnen liegende Papier, 
immer wieder, als ob es etwas verschweigen wür-
de. Die aufgebrachten Mitglieder des Fachbe-
reichrats diskutieren lebhaft über Konsequenzen 
und mögliche Schritte, gemeinsam gegen die 
Mitteilung vorzugehen. Das Papier ist ein Brief 
des Präsidiums. Darin sind Gründe aufgeführt, 
warum das Verfahren zur Neubesetzung der 
Professur „Neuere Geschichte“ gestoppt wurde 
– allen voran das Argument der fehlenden inter-
nationalen Sichtbarkeit der Kandidaten. „Eine 

Dreistigkeit des Präsidiums“ sei das, gegen die 
man „mit größter Energie kämpfen“ müsse – so 
die Anwesenden. Die angeführten Gründe wer-
den als fadenscheinig, ungerechtfertigt und so-
gar beleidigend aufgefasst, da die ausgewählten 
Kandidaten von höchster Qualifizierung gewe-
sen seien. Es herrscht dicke Luft, und das Präsi-
dium ist Schuld daran. 
Ein ähnlicher Fall liegt am selben Tag am Fach-
bereich Politik- und Sozialwissenschaften vor. 
Die von der Berufungskommission für die Juni-
orprofessur „Politik Nordamerikas“ vorgeschla-
genen Kandidaten werden vom Präsidium unter
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K athrIn hagEmann

„Gemeinhin heißt so was Kon-

ferenz.“ Mit diesem Satz wollte 

taz-Mitarbeiter Martin Kaul nach 

der präsidialen Sabotage der G8-

Themenwoche der Außenwelt 

verklickern, dass hinter der harm-

los anmutenden Bezeichnung 

eine ernst zu nehmende Veran-

staltung steckte – und zwar über 

Uni-Grenzen hinaus.

Der „Klick“ setzte auch bei den 

OrganisatorInnen der Woche ein. 

Es war nicht der Kick, seriös als 

„Konferenz“ betitelt zu werden. 

Sondern die Erkenntnis, dass Stu-

dis in der G8-Woche einiges von 

dem organisiert haben, was sonst 

die Belegschaft der Uni macht. Sie 

haben Veranstaltungen geplant, 

ein KVV gebastelt, ReferentInnen 

eingeladen und nicht zuletzt 

durch eine Soli-Party die vielbe-

schworene Drittmittelbeschaf-

fung betrieben. Und der „Klick“ 

hieß: Wow, es funktioniert!

Ausgangspunkt der Pläne für die 

G8-Woche war der Wunsch der 

InitiatorInnen, die G8-Zusammen-

hänge und den Gipfel als kon-

krete Themen in den Lehrveran-

staltungen wieder zu finden. Nur 

schienen die OSI-Studierenden 

diesbezüglich von der Mehrzahl 

ihrer DozentInnen nicht allzuviel 

zu erwarten. 
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„Weitere Einwände?!“



2 Institut

Jahre verbringt man am Institut in der Ihne-
straße. Oft beschleicht die gemeinen Politikwis-
senschaftsstudierenden das Gefühl, dass sich 
die Institutsangehörigen, die Institutionen der 
Freien Universität und die Professoren einen 
Scheißdreck für ihre Studierenden interessie-
ren. Und dann, dann kommt sie: Die feierliche 
Verabschiedung.
Es ist ein erhebendes Ereignis, mit dem sich die 
FU Berlin und Otto-Suhr-Institut von ihren di-
plomierten, doppeldiplomierten und mit dem 
B.A. ins Leben entlassenen Studenten verab-
schiedet. Drei Grünpflanzen, vier Streicher, fünf 
Festredner und vierzig Flaschen Wein sollen im 
Hörsaal A/B feierliche Atmosphäre erzeugen. 
Studenten, an die fünfzig, manche mit und man-
che ohne Anhang. Festlich gewandet in Zweirei-
her, Abendkleid, Turnschuhe, Norwegerpullo-
ver sitzen sie dicht an dicht.
Man macht nur einmal im Leben Diplom – zu-
mindest für die meisten stimmt das. Jeder, der 
hier nun sitzt, hat vom Studium am OSI ausgie-
big kosten dürfen. Papierkrieg, redeformierte 
und dereformierte Studienordnungen, brünf-
tige und zünftige Professoren. Aber das macht 
nichts. Denn nun ist es vorbei. Fast.
Die Bühne betreten nacheinander mehrere Fest-
redner. Und sie bieten den Gästen und zu Verab-
schiedenden eine unglaubliche Show: „Nur noch 
drei Jahre“, spricht der Vertreter des FU-Präsi-
diums zu den anwesenden Eltern. Dann seien 
die größten Schwierigkeiten überwunden und 
statistisch seien dann die meisten OSI-Absol-

venten erstmals in einem dauerhaften Beschäf-
tigungsverhältnis untergekommen. Mutti! Guck 
nicht so! Papi, wusstest Du das nicht? Man sollte 
Statistiken am OSI einfach nicht ernst nehmen. 
Scheinkorrelationen! Ökologische Fehlschlüsse!
Dann wird Ursula Engelen-Kefer angekün-
digt. Als langjährige Funktionärin des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes kann sie wahlwei-
se als Trophäe oder auch Koryphäe durchgehen. 
„Fast wäre sie ja Professorin geworden, für Poli-
tik. Doch das ist zum Glück nicht passiert“, er-
fährt das geneigte Publikum vom Laudator. Nur 
mit viel Mühe rettet er sich halbherzig über den 
Fauxpas hinweg – mit dem Hinweis, dass anson-
sten wohl keine so engagierte Karriere als Sozi-
alpolitikerin gefolgt wäre.
„Nachdem ich in London auf die französische 
Schule ging“, beginnt die eine von zwei stu-
dentischen Vertreterinnen ihre Rede. Ha, Elite! 
Nachtigall, ick hör dir trapsen! Nein, falsch gera-
ten. Diese Rede ist gut. Viel zu gut für diese Ver-
anstaltung. Sie kratzt nach dem vermurksten Be-
ginn am Lack des „neuen OSI“, weist darauf hin, 
dass Universität auch und gerade ein Raum zur 
Selbstfindung und -entfaltung ist. Dessen Ein-
engung durch Verschulung vielleicht mehr und 
schneller Absolventen ausbrüten hilft. Doch der 
Qualität des Studiums kann das nicht gut tun.
An einem solchen Abend verlässt man nicht nur 
ein Institut, man verlässt einen Lebensabschnitt. 
Man nimmt sein Zeugnis, sein bisheriges Le-
ben – und zieht weiter. Die offiziellen Vertreter 
der Universität haben sich an diesem Abend ein 
letztes Mal maßlos blamiert. Was als feierliches 
„Auf Wiedersehen“ gedacht war, entpuppte sich 
als erfreulicher Abschied vom Institut.
Über den Rest dieses Abends schweigen wir lie-
ber. Mit einer Ausnahme: Als in ihrer Abwesen-
heit Roswitha Beck und Daphne Stelter – den 
beiden weitsichtigen und menschlich so un-
glaublich wichtigen Mitarbeiterinnen des Prü-
fungsbüros – gedankt wird, da erhebt sich im 
Saal ein einziges Mal lauter, anhaltender Ap-
plaus. Gäbe es mehr von dieser Sorte Menschen 
am OSI, es wäre wirklich schade zu gehen. Halt, 
einen gibt es noch: Zakir Akin, der jeden Tag im 
Imbisswagen vor dem Institut steht. Er ist natür-
lich nicht eingeladen worden.

Abschied von der Ihnestraße
Höchst subjektive Eindrücke von der Feier, mit der sich das Otto-Suhr-Institut im Winterse-
mester von seinen Absolventen verabschiedete

von Falk Lüke

» Der spezifische Charakter 

dieses Instituts, oft erschien er so: 

Von außen ein Ruf wie Donnerhall, 

von innen eher eine hingedonnerte 

Rumpfuniversität. Professoren 

mit großen Namen? Fehlanzeige. 

Professoren mit großen Werken? 

Fehlanzeige. Professoren mit groß-

en Leistungen? Fehlanzeige «

Stimmungsaufheller am OSI:

Mensa III                   Foto: VD
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Am OSI links vorbei
Lars Distelhorst über das Ideal einer Universität, studentischen Protest und wie es ist, als 
Linker am OSI zu lehren

von Christa Roth
Als Lars Distelhorst ansetzt, um den ersten 

Schluck Kaffee zu trinken, ist dieser fast kalt. 
Denn trotz der deutlich sichtbaren Müdigkeit 
lässt es sich der Mittdreißiger nicht nehmen, 
jede Frage ausführlich zu beantworten. Auch 
bei seinen Studierenden, die ihn wie selbstver-
ständlich duzen, ist Distelhorst für sein offenes 
Ohr bekannt. Darüber hinaus steht er für einen 
Lebensentwurf jenseits von Konformismus: Als 
sein erster Promotionsversuch scheiterte, hielt 
ihn das nicht davon ab, sich mit einem neuen 
Konzept an Gerhard Göhler zu wenden, den seit 
2006 emeritierten Professor für politische The-
orie und Ideengeschichte am OSI. Im Sommer 
wird Distelhorst nun seine Doktorarbeit über 
„Umkämpfte Differenz. Hegemonietheoretische 
Perspektiven der Genderpolitik mit Butler und 
Laclau“ veröffentlichen.
Dass es soweit gekommen ist, verdankt der an-
gehende Dr. phil., der mit seinem jugendlichen 
Auftreten und einer großflächigen Tätowierung 
am rechten Arm eher wie ein Student wirkt, un-
ter anderem den „Republikanern“; der ehemals 
wichtigsten rechtsextremistischen Partei. „Die 
wurden während einer Talkshow von einem Po-
litologen, rhetorisch geschickt, von oben bis un-
ten dekonstruiert“, erzählt Distelhorst schmun-
zelnd. Damit setzte die Politisierung des damals 
15-jährigen ein, der später in Bremen sein Poli-
tikstudium absolvierte. 
Das Lehren mache ihm unglaublichen Spaß, sagt 
Distelhorst. Was nicht zuletzt daran liege, dass 
niemand etwas am Inhalt seiner Kurse zu verän-
dern versucht. Seinen Lehrauftrag sieht er auch 
als linker Lehrender gesichert. Gleichwohl gibt 
er zu, dass „mit Ausscheiden linker Koryphäen 
wie Elmar Altvater das kritische Potential unter 
den Dozierenden abnimmt“ und eine am poli-
tischen Mainstream ausgerichtete Dozenten-
riege das Institut präge.  
In Zeiten, da vermeintliche Exzellenz schein-
bar alles ist, wirkt es geradezu einfältig, über 
den Wert eines Studiums zu sprechen. Distel-
horst hat jedoch einen klaren Anspruch an die 
Universitäten: Sie sollen die Studierenden zu 
„reflektierenden und kritischen Individuen he-
ranzuziehen, die nicht auf Halbwissen argumen-
tieren.“ Das sei nur zu erreichen, „wenn an einer 

Universität das Denken gelehrt wird.“ Es ist ei-
ner der wenigen Momente, in denen Distelhorst 
zu schärferer Kritik am Lehrbetrieb ansetzt.
Zeit für die eigene akademische Entwicklung 
hält er für einen unverzichtbaren Faktor, um die 
neuen Studienabschlüsse zu bewerten; auf den 
Bachelor müsse der Master folgen, um ausrei-
chend über angehäuftes Wissen reflektieren zu 
können. Tatsächlich verwehren jedoch unzu-
reichend begründete Zugangsvoraussetzungen 
vielen Studierenden die Aufnahme eines Ma-
ster-Studiengangs. „Dieses Ausleseprinzip“, fol-
gert Distelhorst, „wirkt sich nicht positiv aus, 
wie man am dreigliedrigen Schulsystem sehen 
kann.“
Allerdings findet sein Mitgefühl schnell ein 
Ende, wenn es um studentischen Protest geht. 
Den findet Distelhorst oftmals zu lieb. Jede Kraft 
verflüchtige sich, wenn einem Protest aus Angst 
vor weitreichenden Folgen a priori „die Spitze 
abgebrochen“ würde, führt er aus. Mit unter-
haltsamen medienwirksamen Aktionen allein 
sei eine breite Unterstützung in der Bevölkerung 
nicht zu erreichen. Welches Ideal schwebt ihm 
also vor? „Die Protestform gegen den G8-Gip-
fel ist gruppenumfassender und dadurch poli-
tisch produktiver, weil sie den zu kritisierenden 
Gegenstand deutlicher benennt“, sagt Distel-
horst. Die Antwort verblüfft. 
Schließlich betreffen Hoch-
schulreformen – im Gegen-
satz zur Politik der G8 – in 
erster Linie nur Studieren-
de; was eine Mobilisierung 
anderer unbehelligter Bevöl-
kerungsgruppen erschwert.  
Doch Distelhorst betont: „In 
dem Moment, wo man an-
fängt, bestehende Verhält-
nisse zu kritisieren, wird 
man erstmal nicht gehört. 
Das ist der Gang der Dinge. 
Aber Protest darf man von 
vornhinein nicht ausschließ-
lich davon abhängig machen, 
ob man gehört wird!“ Und 
dann stellt man sich vor, wie 
er wäre, als Revolutionär.

» Die Protestform gegen den 

G8-Gipfel ist gruppenumfassender 

und dadurch politisch produktiver, 

weil sie den zu kritisierenden Ge-

genstand deutlicher benennt «

Fühlt sich wohl am OSI : 

Lars Distelhorst                   Foto: CR
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Gespenstische Verwandlung
Es ging ein Gespenst um am OSI: Das Gespenst der nachtaktiven Sonntagsmaler, die 
„Liberal-karrieristische Gelbe Armee Fraktion“

von Julia Stark
Seit dem 21. Mai ist es für alle sichtbar: 

Große Teile des Roten Cafés erstrahlen in gei-
sterhaft-silbrigem Glanz. Am Café prangt ein 
neuer Schriftzug, der die Lettern „Rotes Café“, 
die noch aus der Gründungszeit von 1989 
stammten, durch „Café of Exellence“ ersetzt. Bis 
vor kurzem ließ sich nur spekulieren, wer den 
Farbanschlag initiierte.
24. Mai: Die Plenumsmitglieder sitzen auf der 
Wiese vor dem silbrig-rötlichen Café zum of-
fenen Plenum versammelt. Viele sind fassungs-
los. Niemand versteht, weshalb Unbekannte das 
Rote Café mit Farbspraydosen umgestalteten, 
warum der Original-Schriftzug „Rotes Café“ 
übertüncht wurde. „Das geht weit über Symbo-
lik hinaus. Hier wird ein Stück Geschichte rück-
sichtslos gekappt“, äußert sich jemand.
Das Plenum ist bezüglich des Sprayspuks geteil-
ter Meinung. Während der Versammlung arti-
kulieren sich neben Ärger und dem Gefühl, per-
sönlich angegriffen worden zu sein, auch positive 
Ansichten. Kreative Aktionen seien prinzipiell 
super, eine öffentliche Wand als Protestgrund-
lage zu nutzen sei keineswegs verwerflich.
Rücksichtslos und undurchdacht? Kreative Kri-
tik oder Schwarzer Humor? An diesem son-
nigen 24. Mai heißt es noch: „Wir können nur 
spekulieren, wer es gewesen sein könnte. Die 
Frage ist: Aus welcher Richtung kommt die Kri-
tik? War es womöglich ein Mitglied des Roten-
Café-Plenums selbst? Gilt die farbliche Ände-

rung der Tarnung vor G8-Razzien der Polizei 
oder waren gar Sympathisanten der Liberalen 
Hochschulgruppe am Werk? Ist es Kritik an der 
Uni-Leitung oder an uns, am Roten Café? Steckt 
überhaupt eine politische Aussage hinter der sil-
bernen Umgestaltung oder handelt es sich um 
eine ‚Bierkasten-Nonsens’-Aktion?“, fragen sich 
die Mitglieder des Plenums, während die Son-
ne von den silbrigen Flächen des Cafés so reflek-
tiert wird, dass es in den Augen weh tut. 
Schmerzlich trifft es die Plenumsmitglieder 
auch, als sie am 7. Juni im Magazin Zitty le-
sen, dass die „liberal-karrieristische Gelbe Ar-
mee Fraktion“ sich zu der Aktion bekenne. Das 
sogenannte „Redesign“ des Cafés und dessen 
Umbenennung sei „der erste Schritt“, um „eine 
Gegenposition zu der erdrückenden links-reak-
tionären Agitation aufzubauen“. 
Weiter heißt es, die Gruppe vertrete die Auffas-
sung, „dass Präsenz und Lautstärke – euphemi-
stisch als Engagement bezeichnet – nicht hin-
reichen kann, um politische Überzeugungen zu 
kommunizieren.“ Man wolle mit der Aktion da-
rauf aufmerksam machen, dass „gerade im Vor-
feld des G8-Gipfels in Heiligendamm links-re-
aktionärer Aktionismus und Moralismus zur 
Fehlwahrnehmung (konstruktiver) linker Posi-
tionen beigetragen hat“. 
Deutlich geht aus dem Schreiben der „liberal-
karrieristischen“ Vereinigung hervor, dass an-
dere Auffassungen in öffentlichen Diskussion 

Foto: VDExzellenz  kommt über Nacht

vorlEsung suI gEnErIs

Tosender Beifall erfüllt den 

Hörsaal. Jubel und Heiterkeit bre-

chen sich Bahn, als der Professor 

an sein Rednerpult tritt. Eine Folie 

nach der anderen projiziert er an 

die Wand. Er kann das so schnell, 

dass es normalen Menschen un-

möglich ist, auch nur eine die-

ser Seiten abzuschreiben und 

ihm gleichzeitig zu folgen. Herr 

Professor Doktor ist zu flink, zu 

energisch. Deshalb bekommt er 

Applaus.

Er hat sich einen Namen gemacht 

mit dem, was ihn antreibt. Am 

besten kann er an das Gewissen 

der Studenten appellieren: „Sie 

sind die Elite von morgen! Sie 

bekommen durch mein Lehran-

gebot die Chance, Ihr Wissen zu 

erweitern. Sie wollen doch spä-

ter in den Ministerien unseres 

Staates arbeiten!“ Er denkt an die 

Zukunft, sorgt sich um das Wohl 

ganzer Generationen: „Liebe Stu-

dentinnen, ohne Ihre Mitwirkung 

hat dieses Land keine Zukunft. Ich 

fordere Sie herzlich dazu auf: Be-

kommen Sie Kinder!“

Er ist: Eine lebende Legende. Vor 

einem Jahr sorgte er für Aufruhr 

unter den Studenten. Sein Kon-

trollzwang, seine Anwesenheits-

listen – „…die auch nur zu Ihrem 

Wohle sein können, meine sehr 

verehrten Damen und Herren“. 

In diesem Semester hat er „Stich-

proben-Anwesenheits-Kontrol-

len“ versprochen. Bisher hat er es 

nicht eingelöst. Vielleicht ist dies 

Versprechen Teil seiner Didaktik, 

schließlich „muss ich Sie domesti-

zieren.“ Wer hätte das erwartet? 

Die Studenten jedenfalls gingen 

mit einer Erwartung in seine Vor-

lesung: Ein Vergleich politischer 

Aktionsfelder hätte sich angebo-

ten. Heißt die Veranstaltung doch 

offiziell “Vergleichende Analyse 

von Politikfeldern” und nicht 

“Strukturlehre der EU”. Sie warten 

noch immer.

JS
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nicht herabgewürdigt werden sollten. Konkret 
heißt es: „Eine moralische Diffamierung ab-
gewogener, weil fundierter andersartiger An-
sichten ist realitätsverfremdend und puber-
tär. Sie verhärtet die Fronten und diskreditiert 
bodenständige, politische Kritik. Ein Mono-
pol links-reaktionärer Gesinnung darf es im 
öffentlichen Diskurs nicht geben, auch nicht 
an der Universität. Gewalt - im Sinne aggres-
siver Formen der Kommunikation, der nicht 
mit konventionellen Mitteln der Debattenfüh-
rung begegnet werden kann, verzerrt die Stärke 
der Argumente und führt so zu einer gestörten 
Meinungsbildung.“ 
Bis hierher scheint die Intention der „Gelben 
Armee Fraktion“ eindeutig. Verwirrung stiften 
allerdings die letzten Sätze: „[Wir] wollten mit 
dem offensichtlichen Anteil an Selbstironie ver-

deutlichen, dass ein größerer Teil des linken „En-
gagements“ die Kontingenz ihres eigenen Dis-
kurses nicht versteht. Keine Weltanschauung, 
keine Theorie ist an und für sich derart schlüs-
sig, dass sie heilig gesprochen werden könnte. 
Und es sind diese aufgeblasenen Bedeutungs-
ballons, das pathologische Geltungsbedürf-
nis einiger Linker, die mangels argumentativer 
Überzeugungskraft, letztendlich zu Gewalt füh-
ren.“ Zitty-Redakteur Boese erklärt dazu: „ Es 
ist vorstellbar, dass es sich bei der Fraktion auch 
um eine linke Gruppierung handeln könnte, die 
sich einen Scherz erlauben wollte. Daher auch 
die Überschrift Liberale Spaßguerilla.“  
Liberal oder links? Silber-Verfechter und Rot-
Verächter? Ob Spaß, bitterer Ernst oder Protest, 
es darf weiter spekuliert werden, was von der 
„Gelben Armee Fraktion“ zu halten ist.

Rot-silberner Antagonismus

Foto: VD

„Ein unwohles Gefühl“
Ein Kommentar zur Lehrplanung am OSI

von Sebastian Bödeker
Die Planung der Lehre ist nicht einfach, schon 

gar nicht am OSI. Im Institutsrat wird um die 
Erteilung von Lehraufträgen gefeilscht: Wer 
bekommt einen besoldeten, wer einen unbe-
soldeten? Das Haushaltsbudget ist knapp, das 
Präsidium hat als Zielvorgabe 140 Semesterwo-
chenstunden definiert. Das führt zu einer bi-
zarren Situation, denn dadurch müssen selbst 
unbesoldete Lehraufträge abgelehnt werden. 
Nur 14 Veranstaltungen werden mit einem sch-
malen Salär besoldet – und auch das nur unter 
Vorbehalt.
Kriterien für die Streichung von Lehraufträgen 
wurden zunächst vereinbart, fanden jedoch nur 
dort Anwendung, wo es der anwesenden Profes-
sorenmehrheit zu pass kam. Im Zweifel reichte 
“ein unwohles Gefühl bei der Kandidatin X” 
oder “keine guten Erfahrungen mit dem Kandi-
daten Y” aus, um von der Liste gestrichen zu wer-
den. Wenn nach einer sachlichen Begründung 
gefragt wurde, musste als Auskunft reichen, dass 
das “öffentliche Reden” über Personen eine “ge-
wisse Schwierigkeit” darstelle. Stattdessen wur-
de bei Nachfragen darauf verwiesen, dass es im 
Laufe der Verhandlungen sicherlich noch ein 
Trostpflaster für den Fragesteller geben würde. 
Half auch das nicht, so wurde auf die Ressour-
cenknappheit verwiesen – das klassische Tot-
schlagargument in Gestalt des Sachzwangs.

Aus Sicht eines Beobachters, zu dem ein studen-
tischer Vertreter degradiert ist, mutet ein solches 
Schauspiel schon reichlich komisch an.
Komisch, weil die Beteiligten in diesem Laien-
theater auch nur Regieanweisungen ausführen, 
die nicht von ihnen selbst stammen: Der finan-
zielle Rahmen wird auf Landesebene zwischen 
Regierung und Präsidium verhandelt. Letzteres 
scheint für Bedürfnisse der Studierenden und 
immer mehr Dozierender blind zu sein. 
Komisch ist die Situation aber auch deshalb, weil 
sich die beteiligten Dozenten jedes Semester er-
neut zu diesem erbärmlichen Schauspiel zusam-
menfinden. Anscheinend vergessen sie dabei, 
dass der Umbau der Hochschulen gegen die ele-
mentaren Interessen von Studierenden und Do-
zierenden gerichtet ist. Kein Sachzwang, son-
dern politische Entscheidungen sind es, die für 
das Trauerspiel im Bereich der Lehrplanung ver-
antwortlich sind.
Nur zusammen wären Dozierende und Studie-
rende in der Lage, das politische Klima nach-
haltig zu verändern. Eine Allianz mit anderen 
Fachbereichen könnte die Durchsetzungskraft 
verbessern. Ein solches Bündnis würde sich je-
doch automatisch gegen weite Teile des FU-Prä-
sidiums stellen, was die Erfolgschancen nicht 
unbedingt erhöhen dürfte. Einen Versuch wäre 
es dennoch wert.

» Kein Sachzwang, sondern 

politische Entscheidungen 

sind es, die für das Trauerspiel 

im Bereich der Lehrplanung 

verantwortlich sind «
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 anderem mit dem Hinweis abgelehnt, diese 
seien zu alt. Erhebliche Interventionen sind auch 
am Fachbereich Erziehungswissenschaft/Psy-
chologie und bei der Publizistik zu beobachten, 
ebenso wie es bei der Neubesetzung der Profes-
sur Ideengeschichte am OSI der Fall war. „Nicht 
exzellent genug“, so meist die Begründung des 
Präsidiums für eine Ablehnung einer Liste – sub-
stanzlos und willkürlich, wie Hajo Funke, Mit-
glied des Fachbereichrats Politik- und Sozialwis-
senschaften, findet. Am Fachbereich Physik ging 
es vor einiger Zeit sogar soweit, dass das Präsidi-
um dem Fachbereich nahe legte, vor der eigent-
lichen Ausschreibung Vorschlaglisten mit Kan-
didaten an das Präsidium zu senden. So entsteht 
neben dem offiziellen Bewerbungsverfahren 
ein Schattenbewerbungsverfahren, in dem sich 
Fachbereich und Präsidium im Klüngel auf ei-
nen Namen einigen. Transparenz? Fehlanzeige.
Ein Blick in das Berliner Hochschulgesetz und 
die Teilgrundordnung der FU zeigt, dass in-
haltliche Eingriffe des Präsidiums in Beru-
fungsverfahren jeglicher rechtlicher Grundlage 
entbehren. Laut §101 BerlHG und §14 Teilgrund-
ordnung beschließt der Fachbereichsrat eine 
Vorschlagsliste und leitet diese an den zustän-
digen Wissenschaftssenator weiter, der dann ei-
genständig eine Prüfung vornehmen kann. Nur 
aufgrund von §5, Abs. 1 Teilgrundordnung ge-
schieht die Weiterleitung durch die Hände des 
Präsidiums, von inhaltlichen Korrekturen ist je-
doch keine Rede. 
Die einzige Eingriffsmöglichkeit, die das Prä-
sidium an dieser Stelle hat, ist die Prüfung der 

rechtmäßigen Durchführung und Dokumen-
tation des Berufungsverfahrens. Eine Zurück-
weisung von Berufungslisten aus inhaltlichen 
Gründen ist weder rechtmäßig noch wünschens-
wert – denn wer weiß am besten, wenn nicht die 
Fachbereiche selbst, welche Kandidaten für die 
ausgeschriebene Stelle geeignet sind und gut in 
den Fachbereich passen würden? Barbara Ried-
müller, Dekanin des Fachbereichs Politik- und 
Sozialwissenschaften, meint zwar, es sei ein Irr-
glaube, „dass die Qualität immer unten besser ist 
als oben“. Aus Sicht der Studierenden trifft genau 
das jedoch zu: Denn gerade für sie ist es nicht 
primär wichtig, dass die internationale Sichtbar-
keit der Kandidaten gegeben ist und dem An-
spruch der „Internationalen Netzwerkuniver-
sität FU“ genügt – sondern dass die künftigen 
Professoren gute Lehre leisten. 
Die Zurückweisungen von Berufungslisten aus 
inhaltlichen Gründen sind keine Einzelfälle 
mehr. Ein Zeichen dafür, dass sich neue schlech-
te Sitten eingespielt haben – oder wird die in-
haltliche Prüfung sogar systematisch betrieben? 
„Das Gravierende ist die Summe, die die reale 
und wahrnehmbare akademische Kompetenz 
aushöhlt und damit auch die vertrauensvollen 
Beziehungen zwischen Fachbereichen und Prä-
sidium nachhaltig beschädigt“, so Funke im Ge-
spräch mit der OSI-Zeitung. Der Präsident selbst 
erklärte unlängst im Kuratorium, einer Art Auf-
sichtsrat der FU, diese „Qualitätskontrollen“ 
seien gängige Praxis. 
Für viele hochschulpolitisch engagierte Studie-
rende ist das Verhalten des Präsidiums bei Beru-
fungsverfahren nur die Spitze des Eisbergs. 
Obwohl dieser Prozess erst durch Erprobungs-
klausel und Exzellenzwettbewerb in dieser Form 
möglich wurde, sind diese nicht zwangsläufig 
für ihn verantwortlich – die Universität hätte 
durchaus auch anders darauf reagieren können. 
Die Erprobungsklausel des Berliner Hochschul-
gesetzes beispielsweise ermöglicht den Hoch-
schulen, ohne Gesetzesänderung für eine be-
grenzte Zeit alternative Modelle der Leitung, 
Organisation und Finanzierung der Hochschu-
len zu erproben. An der FU hat das Präsidium 
diese Möglichkeit ergriffen, etliche Kompe-
tenzen vom Akademischen Senat und dem Ku-
ratorium direkt an sich zu verweisen. Der Exzel-
lenzwettbewerb hat diesen Trend noch verstärkt, 
indem er gestraffte Entscheidungsstrukturen zu-
gunsten einer an Effizienz orientierten Universi-
tät prämiert. 
Dennoch besitzt gerade der Akademische Senat 

Dahlems Sonnenkönig 
Von Florian Schatz

fortgesetzt von Seite 1 
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weiterhin elementare Kompetenzen und kann 
die wichtigsten Entscheidungen des Präsidiums 
diskutieren und darüber abstimmen. Dass dies 
in der Realität nicht geschieht, ist also nicht nur 
Folge der Entmachtung von außen, sondern vor 
allem auch einer Selbstentmachtung von innen. 
An die Stelle der offenen Debatte im Akade-
mischen Senat, die beispielsweise an Humboldt- 
und Technischer Universität noch üblich ist, tre-
ten an der FU ausgeprägte Netzwerkstrukturen, 
die den Senat zum Durchwink-Gremium degra-
dieren. Die Diskussionen werden vorgelagert 
und finden nur noch inner-
halb der Gruppe der Professo-
rinnen und Professoren statt, 
welche die Mehrheit im aka-
demischen Senat hat. Ist erst-
mal eine Entscheidung inner-
halb dieser Gruppe getroffen 
worden, wird diese ohne Be-
teiligung der anderen univer-
sitären Gruppen durchgesetzt. 
Das Vorbeiregieren an ande-
ren Gruppen zeigt sich auch in 
der Kommission für Lehran-
gelegenheiten, dem zentralen 
Beratungsgremium des Aka-
demischen Senats. Die zur Hälfte mit Studieren-
den besetzte Kommission soll alle für die Leh-
re relevanten Entscheidungen des Senats in einer 
kleineren arbeitsfähigen Runde vorbereiten, 
wird jedoch systematisch in ihrer Arbeit einge-
schränkt. Vorlagen erreichen die Mitglieder erst 
spät, wichtige Informationen oft gar nicht. David 
Hachfeld, studentisches Mitglied und ehema-
liger hochschulpolitischer Sprecher des AStAs, 
spricht daher von einem „Alibi-Gremium“, das 
studentische Beteiligung simulieren soll. Hinzu 
kommt, dass der Vorsitzende der Kommission, 
der Vizepräsident für Lehre, im Präsidium selbst 
kaum Einfluss hat und die Anregungen der Stu-
dierenden daher nicht weitertragen kann. Auch 
hier ist der Vergleich mit der Humboldt-Uni-
versität interessant: Dort ist die Kommission 
für Lehre und Studium keine Randerscheinung, 
sondern steht regelmäßig im Mittelpunkt der 
universitären Entscheidungsfindung. 
An der FU hingegen kann fast schon von einer 
chronischen Angst gegenüber Studierenden ge-
sprochen werden. Funke hält dies für „das nun 
wirklich Allerirrationalste, dass die Studieren-
den nicht ausreichend beteiligt werden“ – zumal 
am OSI damit nur positive Erfahrungen gemacht 
wurden. Das Top-Down-Denken des Präsidiums 

zeigt sich aber nicht nur in der fehlenden Betei-
ligung von akademischen Gremien, sondern vor 
allem auch in der fehlenden universitätsweiten 
offenen Debatte. Als vor einigen Wochen im 
Akademischen Senat das Zukunftskonzept der 
FU vorgestellt wurde, hörten die Mitglieder da-
von zum ersten Mal – und wurden lediglich mit 
einer Präsentation und Tischvorlage eingeweiht, 
also ohne Möglichkeit der Vorbereitung. Ob-
wohl das Konzept diese Hochschule verändern 
wird, wurde es vom Präsidium kurzerhand im 
Alleingang erstellt. Auch Riedmüller stimmt zu, 

dass eine offene Diskussion 
an der ganzen Universität in 
den meisten Fällen richtig ge-
wesen wäre – schließlich ver-
hinderten Hierarchien auch 
Innovation. „Das hat sich der 
Präsident aber leider nicht ge-
traut“, so die Dekanin.
Als Rechtfertigung für ge-
straffte Entscheidungsstruk-
turen unter Ausschluss gro-
ßer universitärer Gruppen 
heißt es aus Lenzens Umfeld 
oft, eine breite akademische 
Selbstverwaltung koste zuviel 

Zeit, Mühe und Geld. Anstatt zu lehren, zu for-
schen oder zu studieren würden sich die Betei-
ligten in endlosen Diskussionen verlieren, nur 
klare Führungsstrukturen könnten dies verhin-
dern. Es wird ein fiktiver Widerspruch zwischen 
Demokratie und Effizienz aufgemacht, der in der 
Realität so nicht existiert. 
In Wirklichkeit ist es oftmals gerade die demo-
kratische Entscheidungsfindung, die Effizienz 
überhaupt erst sichert. Ohne Beteiligung der Be-
troffenen werden Fehler gemacht, die vermie-
den werden könnten und ein demotivierendes 
Klima erzeugt, in dem viele sich nicht mehr als 
wichtiger Teil dieser Universität fühlen können. 
Zahlreiche Probleme in den Strukturen der neu-
en Bachelor-Studiengänge beispielsweise wur-
den schon vor deren Einführung von den Stu-
dierenden frühzeitig erkannt, die Kritik jedoch 
geflissentlich ignoriert. Heute wird ein Großteil 
dieser Studiengänge reformiert, um genau diese 
Probleme zu beheben. Akademische Freiheit be-
deutet nun mal nicht die Freiheit von, sondern 
zu akademischer Selbstverwaltung.
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Blind
Ein subjektiver Demo-Eindruck 

von Frida Thurm
8.07 Uhr: Heute ist Wandertag. Mit verschla-

fenen Gesichtern stehen sie am Bahnhof: Rei-
segruppen, mal größer, mal kleiner, aber im-
mer mit erkennbaren Abzeichen des Klubs: Sie 
fahren nach Rostock und haben Transparente, 
Schlafsäcke, Bier, Regenjacken und Clownsna-
sen dabei. Als die Lautsprecher verkünden: „auf 
Gleis sieben wird jetzt Ihr Zug bereitgestellt“, 
geht die Hektik los. Plätze für alle gibt es näm-
lich nicht. Ich sehe mich einer rennenden Meu-
te gegenüber, die dem zu kurzen Ende des Zugs 
hinterher jagt. Wo sind bloß meine Mitfahrer?
8.16 Uhr: „Gleich da“, vermeldet der Eine. Sitze 
freizuhalten traue ich mich angesichts des Platz-
mangels nicht. Zwei Minuten vor Abfahrt kom-
men die beiden über den Bahnsteig gehetzt. Als 
der Zug schließlich losrollt entdecke ich, dass 
auch Gepäcknetze bequem sein können. Im 
Gang sitzen einige Franzosen, die es schlechter 
haben: Dicht an der Toilette herrscht Hochbe-
trieb. Das Punk-Pärchen, das sich dort einge-
schlossen hat und den Zorn der Wartenden auf 
sich zieht, öffnet schließlich grinsend die Tür. 
Und auch die Türen des Demonstrantentrans-
portes gehen wieder auf, als wir schließlich in 
Rostock ankommen.
11.00 Uhr: Ein Teil des Demonstrationszugs 
geht praktischerweise gleich hinterm Bahnhof 
los – doch auch bis dorthin brauchen wir eine 
gute halbe Stunde. Der Rostocker Bahnhof war 
wohl noch nie so voll. „Wir erwarten heute 100 
000 Menschen hier auf der Demo!“ verkünden 
die Organisatoren. Von der Bühne, auf der die 
Auftaktkundgebungen stattfinden, kann ich 
auch jetzt schon nichts sehen. Wir entscheiden 
uns, bei einer Samba-Gruppe mitzulaufen. 
13.18 Uhr: Es geht schleppend voran, Protest 
ist kaum zu erkennen. Clowns huschen durch 
die Menge und versuchen, ein bisschen Le-
ben in den Zug zu bringen. Riesige Pappma-
ché-Figuren durchbrechen den vor ihnen auf-
gebauten Stoff-Zaun unter Beifall. Inzwischen 
herrscht fast Volksfest-Atmosphäre, zufrieden 
balancieren Demonstranten auf den Schienen 
der Straßenbahn, entlang derer die Demo ver-
läuft. Die Steine im Gleisbett scheint niemand 
wahrzunehmen.
14.03 Uhr: Dann zieht der Schwarze Block an 
uns vorbei, vorne, an den Seiten und über den 

Köpfen Transparente. Es könnte gefährlich aus-
sehen, würde es mich nicht an die Schildkröten-
formation römischer Soldaten in Asterix & Obe-
lix erinnern. Als die ersten Böller knallen, geht 
ein Zucken durch die Menge: Endlich passiert 
was. Wir sind vor dem Hotel, in dem die ame-
rikanische Delegation wohnt. Ein paar von ih-
nen stehen am offenen Fenster und schauen zu, 
wie die Polizeiwagen unter ihnen mit Farbbeu-
teln beworfen werden. Die sind näher dran als 
die Hauswand.
14.54 Uhr: Bis wir am Hafen sind, bleibt es eini-
germaßen ruhig, dort angekommen packen die 
hungrigen Demonstranten ihr Mittagessen aus: 
Brote, Kuchen, Äpfel, Zigaretten. Aus den Laut-
sprechern tönt Musik, Menschen halten Reden. 
Weil die hinteren Boxen nicht an sind, bekommt 
das aber nur ein kleiner Teil der Leute mit. Was 
man mitbekommt, ist die Bewegung, die plötz-
lich durch die Menge geht. 
15.22 Uhr: Am anderen Ende des Platzes stür-
men Polizisten in die Menschenmassen. Ein 
Kerl mit blonden Haaren und blutender Nase 
läuft an uns vorbei. Wir sitzen direkt an der Kai-
mauer, unter unseren Füßen die Ostsee. „Lass 
mal lieber n Stück weg…“ höre ich einen aus der 
Gruppe neben uns sagen. Besser ist das. Auch 
wir gehen ein wenig vom Wasser weg, aus Angst, 
die Polizisten auf der anderen Seite könnten die 
Leute bis hier vor sich hertreiben. Während-
dessen geht das Programm auf der Bühne wei-
ter. Hinterher wird es heißen, Demonstranten 
hätten zuerst Steine geworfen. Die Veranstalter 
werden der Polizei Provokation vorwerfen. Ich 
kann das nicht beurteilen. Ich stehe in der Men-
ge und sehe nichts.
16 Uhr: Den besten Ausblick über den Platz hat 
sicherlich der Polizeihubschrauber. Eine objek-
tive Sicht auch die Dinge noch lange nicht. Auch 
bei den Teilnehmerzahlen gehen die Schät-
zungen weit auseinander. Mehr als 80 000, sagt 
Organisator Werner Rätz. Gerade mal 20 000, 
sagt die Polizei. Und ein Teil von ihnen zündet 
Autos an und schmeißt Steine. Auf dem Weg 
zum Bahnhof fahren Wasserwerfer an uns vor-
bei. Zwei, Vier, Sechs…
18.12 Uhr: Wir fahren nach Hause. In den Ta-
gesthemen werden wir uns beim Protestieren 
zuschauen.Fotos: VD



9Schwerpunkt

Inhalte statt Exzellenz 
Ein Kommentar von Kathrin Hagemann

 Woraufhin sie sich fürs Selbermachen 
entschieden.
Die G8-Woche am OSI hat gezeigt, dass die Uni 
trotz aller Kasernierungstendenzen ein Ort ist, 
den Studierende nutzen können. Die Freiräume 
dafür werden immer knapper. Aber bis auf das 
Präsidium schienen sich im Fall der G8-Woche 
am OSI alle einig zu sein, dass sie von den Stu-
dis in Anspruch genommen werden können – 
zum Beispiel in Form der leeren Säle des Henry 
Ford-Baus. Auf der Suche nach ReferentInnen 
stieß das Organisationsteam auf einige, die stu-
dentisches Engagement zu schätzen wussten 
und die viele sich ohnehin als DozentInnen ge-
wünscht hatten. Und viel mehr als Räume und 
Leute musste für die G8-Woche auch gar nicht 
organisiert werden.
Das soll nicht heißen, dass wir von nun an alles 
selbst machen wollen. „Eigenverantwortung der 
Studierenden bei Engpässen in der Lehre“ wäre 
zwar ein prima Euphemismus für eine neue Ver-
knappungsmaßnahme. Aber natürlich bleibt es 
Aufgabe der Uni, Lehraufträge – und zwar be-
zahlte! – an diejenigen Dozierenden zu verge-
ben, von denen sich etwas lernen lässt. Von ih-
nen können wir einfordern, sich mit der Welt da 
draußen zu beschäftigen und aktuelle Inhalte in 
ihre Lehre einfließen zu lassen. Erfahrungsge-
mäß bleibt jedoch immer eine Lücke zwischen 
den Seminarplänen und unserem Diskussions-
bedarf. Wir sollten uns beschweren. Und gleich

zeitig trotzdem aktiv werden.
Die angesprochenen Freiräume, die uns in der 
Uni bleiben, müssen möglichst großflächig be-
setzt werden, und das hat die „G8 am OSI“-Wo-
che getan. Durch die Kooperation mit dem In-
stitutsrat sowie VertreterInnen verschiedener 
politischer Richtungen – die einigen unter euch 
missfallen haben mag – wurde die G8-Woche zu 
einer Veranstaltung, die dem regulären Lehrbe-
trieb die Schau stehlen konnte.
Womit wir wieder bei den Medien wären: Aus-
nahmsweise war die FU in dieser Woche mal 
nicht als exzellentestes aller Exzellenzcluster 
in der Presse vertreten, sondern durch eine öf-
fentliche Veranstaltung mit Inhalt. Dass diese 
als „Konferenz“ betitelt wird, unterstreicht nur, 
dass Studis sich nicht mit einer Rolle als Kon-
sumentInnen oder aber tragischer Unterlegener 
zufrieden geben sollten. Weil sie eigentlich alles, 
was die Uni mit ihrer grün-blauen Corporate 
Identity kann, auch können. Und beim nächst-
besten Diskussionsdefizit hoffentlich auch wie-
der tun.

Fotos: VD
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Zum wiederholten Mal hat Klaus 

Segbers die Teilnahme an seiner 

Pflichtvorlesung Internationale 

Beziehungen an Bedingungen 

geknüpft. Er forderte ein einsei-

tiges Bewerbungsschreiben bis 

zwei Wochen vor Vorlesungsbe-

ginn und begrenzte die teil-

nehmerzahl auf 70 Studierende. 

Eine Beschränkung ist nur durch 

einen Beschluss des Institutsrates 

möglich, der jedoch im gege-

benen Fall nicht existierte. Der 

Prüfungsausschuss machte die 

Beschränkung daher rückgängig.

Peter grottian nimmt seinen 

Hut. Die „Grand-old-Krawall-

schachtel aus Berlin Kreuzberg“ 

(Süddeutsche Zeitung) war 

28 Jahre als Professor am OSI 

tätig. Angst, dass es jetzt ruhig 

um ihn wird, muss man aber 

nicht haben. Seinen Abgang 

bezeichnete er als „Eintritt 

in den Unruhestand“.

Nach mehr als 20 Jahren am 

OSI scheidet Brigitte weh-

land- rauschenbach aus dem 

Lehrbetrieb aus. Ihre Stelle wur-

de durch die Professoren Narr, 

Grottian und Zeuner komplett 

finanziert. Nach deren Abschied 

vom OSI läuft die Stelle nun aus.

Die neue studienordnung für 

das Hauptstudium Diplom und 

der neue Master Politikwissen-

schaft werden aller Voraussicht 

nach pünktlich zum Winterseme-

ster eingeführt. Die Studieren-

den des Grundstudiums werden 

im Anschluss an ihr Vordiplom 

nach dieser Ordnung studieren.

Auftaktveranstaltung: Afrika und G8
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Wir waren mal politisch
Vor 40 Jahren war alles besser. Das OSI war politischer, engagierter, revolutionärer – wird oft 
behauptet. Aber stimmt das?

von Marcel Heberlein

Die Polizisten warteten schon auf sie. Wie an 
einer Perlenkette aufgereiht stehen die Beamten 
vor Ihnen. Panisch zerstreut sich die Menge in 
alle Himmelsrichtungen. Doch weit kommen 
sie nicht. Sie werden eingekesselt, in die Enge 
getrieben, sie stolpern übereinander, werden 
gewaltsam zu Boden gedrückt, unter Fußtrit-
ten und Knüppelschlägen der Polizisten begra-
ben. Beispiellose Brutalität gegen friedliche De-
monstranten. Plötzlich fällt ein Schuss. Es ist die 
Nacht, in der Benno Ohnesorg stirbt, der 2. Juni 
1967. Die Radikalisierung der Studentenpro-
teste, die grundlegende Reform der Hochschu-
len, all das, was man später „68“ nennen wird, 
wäre ohne diese Nacht kaum vorstellbar.
„Diese Nacht war für mich eine existentielle Er-
schütterung“, sagt Hajo Funke, seit 15 Jahren 
Professor für Kultur und Politik am Otto-Suhr-
Institut. „Mir wurde auf einmal klar: Das, was 
mir über Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, 
über Demonstrationsrecht erzählt worden war, 
das kann ich vergessen.“ Für Hajo Funke war 
es die erste politische Demonstration seines Le-
bens. „Danach wusste ich: Ich muss die Welt neu 
ansehen.“ 
Wie kaum ein anderes Institut in Deutschland 
wird das OSI mit dem Jahr 1968 und studen-
tischem Protest in Verbindung gebracht. Das 
ZDF, die “Welt” und andere berichteten in den 
vergangenen Jahren immer wieder vom “Ende 
der linken Kaderschmiede”. OSI-Studierende 
von heute sind demnach unpolitisch geworden. 

Nur schnell Scheine bunkern, die Karriere ruft. 
Für Weltverbesserer ist da kein Platz mehr. „Wir 
waren mal politisch“ bleibt als Schlagzeile zu-
rück. Das liest sich gut, das passt ins Bild. Schaut 
man jedoch genauer hin, zeigen sich erhebliche 
Kratzer im Lack dieser Geschichte.
„Die Vorstellung, dass das OSI ein treibendes 
Moment in der Studentenbewegung 6̀8 war, ist 
ein Mythos“, sagt Professor Peter Grottian, der 
zu dieser Zeit selbst in Berlin studierte. „Die 
wichtigen Akteure der Studentenrevolte kamen 
vielmehr aus Studienrichtungen wie Soziologie, 
Philosophie, Germanistik und Jura. Das OSI hat 
sich der Bewegung zwar angeschlossen, spielte 
aber keine große Rolle.“ Das OSI als Nachzügler 
also, nicht Avantgarde der Revolution.
Und die Dozierenden? Nach dem Politisierungs-
schub nach dem Tod Benno Ohnesorgs, der die 
Studenten des OSI erfasste, dauerte es lange bis 
die Umwälzungen sich auch in der Professoren-
schaft niederschlugen. Die Studentenbewegung 
schwappte in den akademischen Mittelbau. Erst 
mit der Berufung Elmar Altvaters auf die Pro-
fessur für Politische Ökonomie 1971, die nur 
durch massive studentische Initiative möglich 
geworden war, kam ein systemkritischer Geist 
auf höchster Ebene hinzu. Namen wie Johannes 
Agnoli, Bodo Zeuner und, nach seiner Rück-
kehr aus den USA 1979, auch Peter Grottian 
setzten die Liste fort. Trotzdem war das OSI nie 
der Hort roter Ideen, den einige in ihm sehen 
wollten. „Die Idee der linken Kaderschmiede ist 
völliger Quatsch, ein Vorurteil. Das OSI war im-
mer vielfältig“, sagt Hajo Funke.
„Eine andere Welt ist möglich“, schallt es aus 
den Lautsprechern. Exakt 40 Jahre nach dem 

»  Die Vorstellung, dass das 

OSI ein treibendes Moment 

in der Studentenbewegung 

`68 war, ist ein Mythos «

1968: Die Universität im 

Zentrum des Protests

Damals: Politisch?

» Die ideologischen Barrieren 

der 68er sind bei vielen auf den 

Friedhof der Geschichte gewandert. 
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sich jenseits von alten Schwarz-

Weiß-Schemata befinden «
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Tod Benno Ohnesorgs versammeln sich Zehn-
tausende in Rostock, um den Regierungschefs 
der G8 eine eindeutige Nachricht zu überbrin-
gen: Wir lehnen euch und eure Politik ab! An-
ders als 40 Jahre zuvor sind OSI-Studierende da-
bei nicht nur dabei, sie sind mittendrin. 
Zwei- bis dreihundert OSI-Studierende will Pe-
ter Grottian ausgemacht haben. Sie blockieren 
Straßen, trotzen Wasserwerfern und Tränen-
gas. Andere engagieren sich auf dem Alternativ-
gipfel, der zur gleichen Zeit inhaltliche Kontra-
punkte zu den Politikrezepten der G8 diskutiert. 
Mit einer aufwendigen wissenschaftlichen The-
menwoche am Institut hatten OSI-Studieren-
de den Gipfel-Protest vorbereitet und bewusst 
die Diskussion mit Andersdenkenden gesucht. 
Auch Vertreter von Wirtschaftsverbänden sa-
ßen dort mit am Tisch. Die ideologischen Bar-
rieren der 68er sind bei vielen auf den Friedhof 
der Geschichte gewandert. Neue Konzepte wer-
den gesucht, die sich jenseits von alten Schwarz-
Weiß-Schemata befinden. 
Auch abseits der großen Protestkundgebungen 
engagieren sich viele OSIaner in NGOs und 
sozialen Bewegungen. Die Verbesserungsvor-
schläge sind oft detailverliebt und stark auf den 
eigenen Politikbereich beschränkt. Eine große 
gemeinsame Idee fehlt ihnen. Die Revolutions-
rhetorik der 68er ist dabei einem nüchternen 
Problemlösen gewichen. Für ihre politische 
Wirkung der NGOs muss das nichts Schlechtes 
sein. „Der Riesenerfolg der neuen Bewegungen 
besteht darin, dass ihre Ideen Mainstream ge-
worden sind“, sagt Gregor Walter, der im Be-
reich Internationale Beziehungen am OSI lehrt. 
„Das wäre, wenn man die Revolutionsrhetorik 
von 6́8 beibehalten hätte, natürlich nie pas-
siert.“ Gerade die Organisationsforschung zeige, 
dass kleine, gut organisierte Interessengruppen 
mehr Durchschlagskraft erreichen können, als 
große behäbige Bündnisse, so Walter. 
Es sind die großen Fragen, die Studierende des 

OSI umtreiben. Globale Klimapolitik, Welt-
handel, Migration und Menschenrechte. Dabei 
bleibt das Engagement an der eigenen Universi-
tät oft auf der Strecke. 
Für die 68er war Unipolitik noch die Keimzelle 
der gesellschaftlichen Rebellion. Davon ist heu-
te nicht mehr viel übrig. Sahen Studenten früher 
einen klaren Zusammenhang von Universität 
und Gesellschaft, fällt das Herunterbrechen von 
globalen Problemen auf universitäre und lokale 
Fragen heute schwer. „Wenn ich heute gegen den 
Klimawandel protestiere, folgt daraus nichts für 
eine Kritik am Präsidium der FU Berlin“, sagt 
Gregor Walter. Doch vielleicht können die G8-
Proteste auch der Unipolitik eine neue Dynamik 
geben. „Ich glaube, dass die Zusammenhän-
ge zwischen eigener Lebenswelt und globalem 
Wandel wieder deutlicher werden. Ökonomisie-
rung und Verwertungsdenken schlagen sich im-
mer mehr auf die Uni und unseren Alltag nie-
der“, sagt OSI-Student Stefan Hernádi, der für 
die Vorbereitung der G8-Proteste ein halbes Se-
mester aufgab. 
Doch bis das Lokale wieder politisch wird, blei-
ben für die meisten OSIaner die weltumspan-
nenden Fragen die spannendsten. Praktikum 
in Peking statt Müllsammeln in Marzahn heißt 
die Devise. Karriereplanung und gute Taten 
verschmelzen dabei immer mehr zu einer un-
durchschaubaren Masse. „Soziales Engagement 
im Ausland sieht heute auch im Lebenslauf gut 
aus. Wenn das die einzige Motivation bleibt, 
wird es allerdings niemandem nützen außer der 
Person selbst“, sagt Stefan Hernádi. Auch sind 
immer weniger Studenten bereit, sich langfri-
stig und verbindlich auf ein Projekt einzulassen. 
Eine Veranstaltungsreihe hier, ein Diskussions-
forum da. Ab und zu ein bisschen mitorgani-
sieren, wenn der Terminkalender es gerade zu-
lässt. Sich lieber zu nichts verpflichten. Ist das 
Ziel schließlich erreicht, geht jeder wieder seiner 
Wege. Weltverbesserung bei Gelegenheit.

osI-nEws

Die Professur für Politische 

Ideengeschichte wird neu 

ausgeschrieben. Das Präsidium 

der FU hatte zuvor die Berufung 

von Hartmut Rosa (Uni Jena) 

zurückgewiesen. Rosa sei mit 

seiner starken Ausrichtung auf 

moderne Theorien nicht für die 

Stelle geeignet, so das Präsi-

dium in seiner Begründung.

Nach langer Unklarheit (die OZ 

berichtete) wird die Professur 

für Internationale Politische 

Ökonomie im Sommersemester 

2008 neu besetzt. Sabine Lütz 

(bisher Fern-Universität Hagen) 

wird die Stelle antreten. Die 

Verhandlungen mit Miranda 

Schreuers (bisher Uni Maryland) 

wurden ebenfalls erfolgreich 

beendet. Die neue Professorin 

für vergleichende Politika-

nalyse und umweltpolitik 

kommt bereits im nächsten 

Wintersemester ans OSI.

Der Begriff „teilnahmebe-

dingung“ wird am OSI unter-

schiedlich interpretiert. Reicht 

in den meisten Veranstaltungen 

einfache Anwesenheit aus, 

verlangen Dozierende des Jean 

Monnet Centers für Politische 

Ökonomie seit diesem Semester 

etwas mehr. Eine Zwischenklau-

sur inklusive Essay sowie ein 

Referat müssen Studierende hier 

erbringen, um sich das Prädikat 

„aktive Teilnahme“ zu verdienen.

Heute: Unpolitisch?    Fotos: VD



12 uniWEIT

Million Dollar AStA
Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) der FU hat pro Semester etwa 550.000 Euro 
in der Haushaltskasse - wohin das Geld fließt, bleibt zum Teil verborgen

von Alina Barenz
Jeder FU-Studierende zahlt pro Semester sie-

ben Euro an den Studierendenausschuss. Mit 
dem Geld soll der AStA laut Berliner Hoch-
schulgesetz die Interessen der Studierenden 
wahrnehmen (siehe Kasten). Jedoch weiß außer 
den AStA-Referenten kein Mitglied der Freien 
Universität, wofür der Studierendenausschuss 
die Beiträge im Detail ausgibt.
Der AStA schweigt seit Jahren über Einzelheiten 
seiner Haushaltspläne und sträubt sich im Stu-
dierendenparlament, eine ausführliche Rechen-
schaft über seine Ausgaben und deren Zwe-
cke abzugeben. „Leider kann ich nicht sagen, 
dass der AStA im Interesse der Studierenden-
schaft vernünftig wirtschaftet – weil mir die Be-
lege fehlen“, sagt Ronny Patz von der Liberalen 
Hochschulgruppe (LHG), die als Opposition im 
Studierendenparlament sitzt.
Auf seiner Homepage www.astafu.de verweist 
der Studierendenausschuss darauf, dass das Prä-
sidium der FU und der Rechnungshof von Ber-
lin die Haushaltsführung regelmäßig auf Wirt-
schaftlichkeit prüfen. „Da der AStA jedoch eine 
eigene Teilkörperschaft öffentlichen Rechts bil-
det, können und wollen wir keine inhaltliche 
Prüfung vornehmen, sondern nur eine formal-
rechtliche“, erklärt der Referatsleiter für Haus-

haltsangelegenheiten des FU-Präsidiums, Wolf-
gang Molthaupt, der OSI-Zeitung.
Einblick in die einzelnen Rechnungen hat nur 
ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer, der sei-
nen Prüfungsbericht dem Rechnungshof Berlin 
vorlegt. Der Rechnungshof kontrolliert mithil-
fe von Stichproben, ob der AStA seine Aufgaben 
dem Gesetz entsprechend wahrnimmt.
Die Haushaltsprüfung aus dem Jahr 2000 ergab, 
dass der FU-AStA tausende D-Mark für allge-
meinpolitische Aktionen oder politische Aktivi-
täten Dritter gezahlt hatte – was ihm verboten 
ist. Zum Beispiel erhielt der Verein ARI-Anti-
rassistische Initiative 1998/1999 zwei mal 6000 
DM Unterstützung. Ebenso bezahlte der AStA 
Flugkosten über 1300 DM zum „Internationalen 
Kongress gegen das Verschwindenlassen in Ma-
nila.“ Zuletzt hat der Rechnungshof den Haus-
halt von 2005/2006 geprüft, der Schriftwechsel 
mit dem AStA zur Erläuterung einiger Ausgaben 
dauert nach Auskunft des Rechnungshofes noch 
an. „Zu den Ergebnissen der Haushaltsprüfung 
können wir keine Auskunft geben“, sagt Sabine 
Ausserfeldt vom Rechnungshof Berlin.
Die Rechnungsprüfungsberichte der ver-
gangenen zwei Haushaltsjahre enthalten kei-
ne Hinweise auf grobe Verstöße gegen die 

»  Leider kann ich nicht 

sagen, dass der AStA im Inte-

resse der Studierendenschaft 

vernünftig wirtschaftet – weil 

mir die Belege fehlen «

Nicht immer ist klar, wohin das

 AStA-Geld fließt Foto: VD
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ordnungsgemäße Buchführung und Rech-
nungslegung. Dennoch meint Ronny Patz 
(LHG): „Intransparent ist der AStA auf jeden 
Fall. Die Rechnungsprüfungsberichte befassen 
sich nur mit der Rechnungslegung, nicht mit der 
sinnvollen Ausgabe von Geldern. Sie sind also 
nicht geeignet, für Transparenz zu sorgen.“ Er 
bedauert: „Im Studierenden-
parlament gibt es zu Finanz-
sachen keine weiteren Abstim-
mungen – mal abgesehen von 
der Irakreise im vergangenen 
Jahr.“ Das Projekt des Interna-
tionalen Referats sah unter an-
derem vor, dass zwei AStA-Referenten im Irak 
den Aufbau einer studentischen Selbstverwal-
tung unterstützen. Das Studierendenparlament 
stimmte mehrheitlich für die Finanzierung, ob-
wohl solche Projekte nicht zu den Aufgaben des 
AStA gehören.
Da der AStA im Studierendenparlament eine 
klare Zweidrittelmehrheit hinter sich hat, steht 
die Opposition solchen Entscheidungen macht-

los gegenüber. Dies wird auch so bleiben, wenn 
die Wahlbeteiligung der Studierenden weiter 
sinkt. Seit 2005 fiel sie um zehn Prozentpunkte 
auf etwa zehn Prozent.
Neben Beschlüssen zur Finanzierung allgemein-
politischer Projekte findet Ronny Patz (LHG) 
den Mangel an Oppositionsrechten im Studie-
rendenparlament besonders bedenklich: „Wir 
haben keine Mittel um zu überprüfen, wofür der 
AStA Geld ausgibt und um welche Höhen es sich 
handelt. Wir bekommen keinen Überblick da-
rüber, was der AStA in welchen Mengen und zu 
welchem Zweck in der AStA-Druckerei drucken 
lässt.“ Weiter beklagt er, dass entsprechende 
Nachfragen der Opposition von den AStA-Refe-
renten durch Allgemeinaussagen, Polemik oder 
Schweigen abgetan würden.
Auf eine Interviewanfrage zum Thema erhielt 
die OSI-Zeitung von den drei Finanzreferenten 
des AStA bis zum Redaktionsschluss keine Re-
aktion. Ohne Kenntnis der Fragen umrissen sie 
in einer nachfolgenden E-Mail die Aufgaben des 
AStA und die formalen Entscheidungsprozesse 
in Finanzfragen. Zu den Vorwürfen der Oppo-

sition konnten sie somit keine 
Stellung nehmen.
Welche Ausgaben und Aktivi-
täten des AStA „sinnvoll“ und 
im Interesse der Studierenden 
sind, entscheidet letztlich jeder 
Studierende für sich. Damit er 

diese Entscheidung fällen kann, muss er jedoch 
wissen, wohin das Geld des AStA im Einzelnen 
fließt. Diese Offenheit wäre den zahlenden Stu-
dierenden gegenüber nur fair und würde nicht 
zuletzt das Interesse und das Vertrauen in die 
Hochschulpolitik des AStA stärken.

DIE aufgaBEn DEs asta 

an DEr fu

Der Allgemeine Studierenden-

ausschuss der Freien Universität 

Berlin setzt sich für die Anliegen 

der Studierendenschaft ein – so 

sieht es das Berliner Hochschul-

gesetz vom 21. April 200� vor. Zur 

Studierendenschaft gehört, wer 

an der FU immatrikuliert ist. Pro 

Semester zahlen ihre Mitglieder 

sieben Euro an den Studieren-

denausschuss. Der AStA wird 

jährlich gewählt und hat zusam-

mengefasst folgende Aufgaben:

1. Wahrnehmung der so-

zialen, wirtschaftlichen, 

kulturellen und fachlichen 

Belange der Studierenden 

2. Ermöglichung der Meinungs-

bildung der Studierenden 

�. Förderung der politischen 

Bildung, des staatsbürgerlichen 

Verantwortungsbewusstseins 

und der aktiven Toleranz sowie 

der Grund- und Menschenrechte.

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben 

kann die Studierendenschaft zu 

solchen Fragen Stellung nehmen, 

die sich mit der gesellschaft-

lichen Aufgabenstellung der 

Hochschulen sowie mit der wis-

senschaftspolitischen Anliegen 

beschäftigen. Gesellschafts- und 

allgemeinpolitisch darf sich der 

AStA jedoch nicht äußern, da 

dies die Grundrechte anderer 

Studierender beeinträchtigen 

würde – so die Begründung des 

Verwaltungsgerichtes Berlin. Die 

Meinung der Studierendenschaft 

könne subjektiv allen Studieren-

den zugerechnet werden. Kritiker 

dieses Verbots argumentieren, 

dass gesellschaftspolitische Ver-

hältnisse wie zum Beispiel Rassis-

mus und Homophobie auch die 

Studierenden an den Hochschu-

len betreffen und eine kritische 

Auseinandersetzung erfordern.

Transparenz?                        Foto: VD
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Spießhürdenlauf
Der Verein Uni-assist will ausländischen Studierenden die Bewerbung an deutschen Hoch-
schulen erleichtern. Doch das Konzept ist teuer und fehlerhaft

von Axel Lagergren

Der Zugang zum gewünschten Studienplatz 
ist am OSI wegen des hohen Numerus Clausus 
schon für Deutsche keineswegs garantiert. For-
malitäten wie der Bewerbungsbogen nehmen 
weitere wertvolle Zeit in Anspruch. Die Bewer-
bung an einer deutschen Hochschule stellt sich 
jedoch für einen Ausländer ohne deutsches Ab-
itur als ein besonders steiniger Weg dar. Viele 
Dokumente und Bescheinigungen sind zu be-
schaffen, müssen gegen Gebühr übersetzt und 
beglaubigt werden. Ausgaben für Deutschkurse, 
Sprachprüfungen, Visum (7 000 Euro auf einem 
Sperrkonto) treiben die Kosten zusätzlich in die 
Höhe.
Uni-assist will ausländischen Studienbewer-
bern die Bewerbung an deutschen Hochschu-
len erleichtern. Jeder Ausländer ohne deutsches 
Abitur muss sich über diesen Verein bewerben. 
Eine direkte Bewerbung an einer der 98 ange-
gliederten Hochschulen, darunter auch die FU, 
ist nur in Ausnahmefällen möglich. Uni-assist 
prüft, ob die Bildungsnachweise ausreichen und 
die Unterlagen vollständig sind. Erst wenn dies 
der Fall ist, werden die Bewerbungsunterlagen 
elektronisch an die gewünschten Hochschulen 
weitergeleitet. Dieses Verfahren soll laut uni-as-
sist eine schnelle und zuverlässige Überprüfung 
garantieren und ermöglicht die Bewerbung an 
mehreren Universitäten. Außerdem sollen durch 
die Entlastung der Hochschulen Kapazitäten für 
eine bessere Betreuung der ausländischen Stu-
dierenden freigesetzt werden.

Kritiker des Uni-assist-Konzeptes bezweifeln je-
doch, dass die ausländischen Bewerber zu den 
Gewinnern des Verfahrens gehören. Das Aus-
länderInnenreferat des AStA und weitere stu-
dentische Repräsentationen meinen, dass mit 
dem Verein statt dessen noch eine Hürde auf 
dem Weg zu einem Studienplatz geschaffen wor-
den sei. Kritisiert werden seitens des AStAs zum 
einen die Kostenaspekte: Die Bearbeitungsge-
bühr, die auch bei einer Ablehnung der Weiter-
leitung nicht erstattet wird, liegt für Nicht-EU-
Bürger bei 55 Euro plus weiterer 15 Euro pro 
gewünschter Universität. Dadurch werden die 
Gesamtkosten für eine Bewerbung weiter hoch-
getrieben, was finanzschwache ausländische Be-
werber schwer benachteilige. AStA-Referentin 
Natalia Ruban befürchtet außerdem, dass die 
„rein technische“ Überprüfung der Unterlagen 
zu Ablehnungen von Bewerbungen führen kön-
ne, in denen nur kleine formale Fehler vorhan-
den sind.
Zudem seien beim AusländerInnenreferat viele 
Berichte über willkürliche und fehlerhafte Be-
arbeitung der Unterlagen eingegangen. Als Bei-
spiel erwähnt Natalija einen chinesischen Bewer-
ber: Ihm wurde die Zulassung wegen fehlender 
Zeugnisse der ersten drei Schuljahre verweigert, 
obwohl er bereits in China studiert hatte. Erst 
nach Beschwerden einer Freundin wurden die 
Unterlagen akzeptiert. Laut Aussage des Auslän-
derInnenreferates müssten der Service und die 
Einsicht in das Bearbeitungsverfahren verbes-
sert werden, um derartige Fehler zu vermeiden. 
Die Benachrichtigung einer Ablehnung erfolge 
oft erst dann, wenn es schon zu spät ist. Kleinere 
Mängel könnten durch bessere Betreuung 
schnell geklärt und Missverständnisse vermie-
den werden, meint das AusländerInnenreferat.
Letztlich ist eine qualitativ bessere Bearbeitung 
dringend notwendig, denn die Folgen einer Ab-
lehnung der Unterlagen können gravierend sein: 
Viele Ausländer können es sich nicht leisten, ein 
zusätzliches halbes Jahr auf einen Studienplatz 
zu warten. Übrig bleibt nur, in die Heimat zu-
rückzukehren. Damit wären all die Ausgaben 
und Bemühungen vergebens.

» Viele Dokumente und Be-

scheinigungen sind zu beschaffen, 

müssen gegen Gebühr übersetzt 

und beglaubigt werden. Ausgaben 

für Deutschkurse, Sprachprü-

fungen, Visum (7 000 Euro auf 

einem Sperrkonto) treiben die 

Kosten zusätzlich in die Höhe «

Bürokratischer Hürdenlauf als vor-

gelagerte Zugangsbeschränkung
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Spaß an Sprengstoff
Truppenbewegungen am Wannsee

von Gerrit Horak
Ein Wochenende im Juni: Vier Islamisten 

sitzen in einem evangelischen Tagungshaus 
am Wannsee auf ihrem Zimmer und diskutie-
ren miteinander. Einer ereifert sich mit hoher 
Stimme: „Waffen! Wir brauchen Waffen! Und 
wir müssen Uran besorgen!“ Da schaut ein Ge-
schäftsmann von seinem Hochbett herunter in 
die Runde und muss grinsen. 
Es ist wieder Krisenspiel-Sommer. Fast 50 Stu-
dierende simulieren eine halb-fiktive Krise in 
Somalia. Die meisten übernehmen dabei die 
Rolle wichtiger Akteure in der Region. Was sie 
an diesem Wochenende unternehmen und ver-
handeln wird von der Pressegruppe dokumen-
tiert. Und über alles wachen die „Gödder“, die 
Organisatoren des Krisenspiels. Die Veranstal-
tung wird seit mittlerweile 13 Jahren jedes Som-
mersemester am OSI angeboten. Als letztes 
Überbleibsel des „alten OSI“ gefeiert, soll bei der 
Mischung aus Rollen- und Planspiel eine inten-
sivere Beschäftigung mit dem jeweiligen The-
menkomplex gefördert werden. Die Teilnehmer 
werden durch versierte Fachleute und umfang-
reiche Texte auf die Situation vorbereitet. Die 
ihnen zugewiesenen Akteure müssen sie selbst 
recherchieren.
Mittlerweile liegt eine Karte des Horns von 
Afrika auf dem Tisch der Islamisten. Hastig 
werden einige Handlungszettel mit Truppen-
bewegungen vollgekritzelt. Man diskutiert da-
rüber, Waffen aus Eritrea zu schmuggeln. Die 
Runde entscheidet sich dafür. Später löst das 
eine Krise zwischen dem Land und Äthiopien 
aus, weil die Waffenlieferung aufgebracht wird. 
Die Islamisten kümmert das nicht. Sie haben 
bereits andere Möglichkeiten. Überhaupt ist 
die Krise in Somalia sehr vielschichtig. Wäh-
rend UNO und Afrikanische Union über De-
mokratisierung verhandeln, explodiert auf dem 
Flughafen Mogadischus ein mit Sprengstoff be-
packtes Kamel. Kamelbomben kommen in die 
Nachrichtensendung, die Konferenz fliegt raus. 
Dieser Umgang mit Gewalt wird später von ei-
nigen kritisiert werden. Weil die Pressegruppe 
amüsante Einfälle gepusht hätte, sei mit dem 
realen Konflikt nicht ernst genug umgegangen 
worden. Andere Spieler finden gerade diese Se-
lektionslogik der Pressegruppe realistisch. Die 
Hoffnung auf ein Medienecho heizt die Gewalt 

weiter an. Ein wichtiges Thema in der Friedens- 
und Konfliktforschung. 
Und bei allem Spaß am Spiel wird die Krise 
von der Gruppe durchaus ernst genommen. So 
ernst, dass man sich zuweilen schwer aus seiner 
Rolle heraus denken kann. Noch um drei Uhr 
Nachts stehen dunkle Gestalten in noch dunk-
leren Ecken und verhandeln über den Sturz des 
Präsidenten. Damit aus Akteurskonflikten kei-
ne Spielerkonflikte werden, haben die Gödder 
einige Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Beim 
„Diplomatenball“ am zweiten Abend soll man 
sich von seiner Rolle lösen. Und so tanzen Is-
lamist und Chefin der CIA  Wiener Walzer zu-
sammen. Im falschen Takt, aber harmonisch. 
Am nächsten Tag wird sie ihn genüsslich ins 
Krankenhaus bomben, seinen Freund nach Gu-
antanamo verschleppen und seine Heimatstadt 
ausradieren.
Am Ende kommt sowieso alles anders: Bei müh-
sam erhandelten Wahlen in Süd-Somalia ge-
winnt die neoliberale SED (Somali Economic-
al Development Party). Sie wird zusammen mit 
der Partei der guten Muslime eine Regierung 
bilden.

Cooler Geschäftmann im Plausch

 mit Stammesfürstin          Foto: KK

» Während UNO und Afrika-
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ein mit Sprengstoff bepacktes 

Kamel. Kamelbomben kommen 

in die Nachrichtensendung, 

die Konferenz fliegt raus «



 

Der OSI-Club ist der Alumni- und Förderverein am Otto-Suhr-Institut der FU Berlin. Er 
hat inzwischen über 675 Mitglieder, darunter etwa 1/3 Studierende. Förderschwerpunkte 
sind Lehrveranstaltungen in den Bereichen Afrika sowie Politik und Kommunikation. Der 
OSI-Club organisiert auch den jährlichen Berufspraxistag, die Praktikabörse auf der 
Webseite www.osi-club.de, Besuche am Arbeitsplatz, Parlamentarische Abende, das 
Lehrbeauftragtentreffen und mehr. Der Club arbeitet ehrenamtlich. 

Aufgaben
o Pflege der Homepage www.osi-club.de mittels Content-Management-System 

(Migration von Inhalten, wöchentliche Aktualisierungen, ggf. inhaltlicher Ausbau) 
o Unterstützung des Vorstands und der Geschäftsführung 
o Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung von Veranstaltungen des OSI-Clubs  

(z.B. Berufspraxistag, Lehrbeauftragtenabend…) 
o Mitarbeit in der Öffentlichkeitsarbeit (von OSI-Club Newsletter und Pinnwand bis 

Verteileraufbau und Wikipedia) 
o Verbleibsrecherche von Absolventen aus zurückliegenden Jahrzehnten 
o Bearbeitung von Mitgliedserklärungen und Anfragen zur Mitgliedschaft im OSI-Club 
o Pflege und Aktualisierung der Mitgliederdaten 
o Büroorganisation

Voraussetzungen 

o Studium der Politikwissenschaft oder eines benachbarten Faches 
o Fähigkeit zu selbständigem und eigenverantwortlichem Arbeiten 
o gute EDV-Kenntnisse (Office-Programme, ggf. CMS / HTML-Kenntnisse) 
o hohe zeitliche Flexibilität 
o großes Organisationsgeschick und Stressresistenz 
o freundliches und offenes Wesen, angenehme Umgangsformen 

Vergütung und Arbeitszeit 

Das Praktikum dauert in Vollzeit (40 Std./Woche) drei Monate und wird mit 300 € 
honoriert. Es kann auch als studienbegleitendes Teilzeitpraktikum (sechs Monate mit 20 
Std./Woche) erfüllt werden. Die Arbeitszeit erfolgt dabei nach Absprache.
Der Arbeitsplatz ist das OSI-Club Büro in der Ihnestr. 22 in Dahlem. 

Kontakt und Bewerbungen 
Antonia Stahl (stahl@osi-club.de, Tel.: 030 / 70 22 68 38 oder mobil: 0174 / 825 66 46) 
beantwortet gerne Deine Fragen. Bitte schicke auch die Bewerbungen zu ihren Händen, 
und zwar nur per E-Mail (pdf-Anhänge mit max. zwei MB) mit aussagekräftigem 
Anschreiben, tabellarischem Lebenslauf, ggf. Zeugnissen und Foto. 
Bewerbungsschluss ist der 10. Juli 2007. 

Das Online-, Office- & 
Öffentlichkeitsarbeit-
Praktikum beim OSI-Club 
ab Mitte Juli oder August 2007 

-Anzeige-


