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Unmoderne Grußworte

Liebe Erstis (Studierende im ersten Semester), es ist sehr
hilfreich, für einen Augenblick darüber nachzudenken, was
ihr von eurem Studium erwartet. Im Vordergrund steht
wohl zumeist der praktische Zweck, sich die Vorkenntnisse
für bestimmte Berufe anzueignen, die akademischen Titel
und Zeugnisse zu erwerben, an deren Nachweis manche,
ja allzu viele Laufbahnen heute gebunden sind. Zuweilen
mag die Tradition der Familie eine Rolle spielen, der Um-
stand, dass freie und gelehrte Berufe in ihr heimisch sind,
das Vorbild oder der Wille des Vaters oder der Mutter, der
Druck der Verhältnisse.

Zu solchen Momenten tritt jedoch eine Vorstellung, die
manche vielleicht nicht sehr deutlich zu bezeichnen vermö-
gen, von der wir aber glauben, dass sie in verschiedenen
Graden des Bewusstseins allen Erstis eigen ist, auch wenn
die Härte des Lebens sie davon abhält, sich ihr hinzugeben.
Es ist der Gedanke, dass das Studium an der Universität
nicht bloß bessere wirtschaftliche und gesellschaftliche
Möglichkeiten erschließt, nicht bloß eine Karriere ver-
spricht, sondern zur reicheren Entfaltung der menschlichen
Anlagen, zu einer angemessenen Erfüllung der eigenen Be-
stimmung die Gelegenheit bietet. Der Begriff, der diesem
Gedanken gerecht wird, ist der der Bildung.

(frei zitiert aus der Begrüßung der Erstsemester durch
Max Horkheimer, 1952 an der Uni Frankfurt)

Parteipolitik und Werbung bei
Ersti-Begrüßung

Bei der heutigen Ersti-Begrüßung durch den AStA und
den Rektor im Audimax lag auf allen Tischen neben den
Begrüßungs-Taschen des AStA auch parteipolitische Flyer
sowie Werbung für Umfragen aus. Das war nicht unsere
Idee und offen gesagt finden wir dieses Vorgehen auch
alles andere als prickelnd. Die Ersti-Begrüßung dient tradi-
tionell der Vorstellung durch die gewählten studentischen
Vertreter_innen und das Rektorat. Parteien oder andere
Werbung hat dabei nichts verloren. Wir hoffen, dass dies
ein einmaliger Ausrutscher bleibt.

Erasmus geht das Geld aus

Das Europäische Studierenden-Austausch-Programm Eras-
mus leidet unter Geldmangel. Aktuell fehlt gut ein Drittel
der bis zum Jahresende benötigten Summe von rund 450
Millionen Euro. Über die Weiterförderung des Programms,
durch das jährlich um die 200.000 Studierenden in den
Genuss eines Auslandsstudiums kommen, soll nun am 23.
Oktober entschieden werden. Angesichts der im Rahmen
des Bologna-Prozesses geforderten Europäisierung von
Bildung erscheint ein Stopp des Programms jedoch eher
unwahrscheinlich. Denn dann würden Auslandssemester
quasi unbezahlbar. Wir halten Euch auf dem Laufenden!

Nur studieren, sonst nichts!

So oder so ähnlich stellen sich viele Akteur_innen in
der deutschen Bildungslandschaft eine studentische Hoch-
schulkarriere vor. Wer, aus welchen Gründen auch im-
mer, nicht in der vorgesehenen Zeit die entsprechenden
Leistungen erbracht hat, bekommt Probleme. Ein Grund
dafür liegt darin, das die Universitäten, auch in Nordrhein-
Westfalen, nur für solche Studierende Geld von der Lan-
desregierung bekommt, die in der sog. Regelstudienzeit
studieren. Diese Regelstudienzeit ist eine starre Grenze,
die in der profitorientierten Logik unserer Gesellschaft
„gute“ von „schlechten“ Studierenden trennt. Rücksicht
auf individuelle Schicksale wird dabei nicht genommen,
die Tochter reicher Eltern darf genauso lange für ihren
Bachelor brauchen wie der alleinerziehende Vater mit ei-
ner schwer kranken Mutter. Auch politisches Engagement
wird nur dann gern gesehen, wenn man gleichzeitig tadel-
los weiter studiert. Wohin solche Auswüchse führen, sieht
man aktuell in Berlin, wo die Freie Universität zuletzt ver-
mehrt Studierende zwangsexmatrikulierte, weil sie nicht
nach Plan studierten. Die Klagen dagegen laufen, Urteile
werden allerdings noch auf sich warten lassen. Wie sich die
Hochschulen in NRW zu der Problematik verhalten, wird
sich dagegen sehr bald zeigen. Die ersten alten Diplom-
und Masterstudiengänge laufen im nächsten Jahr aus...

Studierendenproteste sichern
kostenloses Hochschulstudium

Nachdem hierzulande die meisten Landesregierungen die
politische Verirrung der Studiengebühren in Folge der teil-
weise heftigen Studierendenprotesten wieder zurück ge-
nommen haben, haben nun auch die Studierenden in der



kanadischen Provinz Quebec einen Grund zu feiern. Mona-
telange Proteste gegen ein Gesetz zur Einführung allgemei-
ner Studiengebühren führten nun zu dessen Rücknahme.

Rektorat der Uni Münster verhindert
autonomes Referat für
Arbeiter_innenkinder

Wie autonom und unabhängig sind eigentlich ASten und
Studierendenschaften? Wenn es nach dem Rektorat der
Uni Münster geht, sind sie es nicht. Oder zumindest nicht
ganz. Es hob einen Beschluss des Studierendenparlaments
(StuPa) der Uni Münster auf. Nun darf eine Uni als rechtli-
che Aufsicht der Studierendenschaften dies aus juristischer
Sicht durchaus machen. Es aber tatsächlich zu tun und
damit die Autonomie des StuPa und des AStA in Frage zu
stellen ist äußerst fragwürdig. Vor allem da der Anlass zu
diesem drastischen Schritt überrascht.

Als erstes seiner Art richtete der AStA der Uni Münster
vor ca. zehn Jahren ein Referat für „finanziell und kultu-
rell benachteiligte Studierende“ (FiKuS) ein, um gezielt
Arbeiter_innenkinder zu unterstützen. „Die Probleme, mit
denen Arbeiter_innenkinder ins Referat kommen, können
meistens von den anderen Einrichtungen nicht aufgefangen
werden“, sagt Andreas Kemper, der Fikus einst initiiert hat-
te. Der Latein-Nachweis etwa, werde in vielen Studiengän-
gen verlangt, fehle aber Studierenden aus bildungsfernen
Elternhäusern häufig. Ihr Weg an die Uni führte oft über
Realschulen, den zweiten Bildungsweg oder die Berufs-
ausbildung und nicht über Caesar und Cicero. Das Refe-
rat, dass bisher in den AStA eingegliedert war, sollte nun
autonom werden, um ihren Status als benachteiligte Grup-
pe innerhalb der Studierendenschaft besser abzusichern.
Denn ein autonomes Referat kann nur über eine 2/3 Mehr-
heit im StuPa eingeführt oder wieder abgeschafft werden.
Dass Arbeiter_innenkinder ähnlich wie Frauen, Behinder-
te, Schwule und Lesben oder internationale Studierende in
der Gesellschaft und somit auch in den Universitäten zum
Teil strukturell benachteiligt werden, ist unstrittig. Dass
aber nun die Universitätsleitung ausgerechnet die Aufwer-

tung des Arbeiter_innenreferats verhindert, zeugt davon,
wie schwer der Umgang von Universitäten mit ungleichen
Bildungschancen und unterschiedlichen Bildungswegen
ist.

Das die Universität drastisch in die Autonomie der ver-
fassten Studierendenschaft eingreift, ist schon für sich ge-
nommen ein Skandal. Grotesk hingegen ist die Argumen-
tation dieses Schrittes. In einem Schreiben an den AStA
der Uni Münster heißt es: „Nach Ansicht des Rektorats ist
nicht hinreichend bestimmbar, wer als ’finanziell und kul-
turell benachteiligter’ Studierender anzusehen ist.“ Das Re-
ferat werde daher nicht genehmigt. Referatsgründer Kem-
per beklagt, dass das Rektorat der Diskussion ausweiche,
nach welchen Kriterium Studierende aus bildungsfernen
Familien bestimmt werden könnten. Die Haltung des Rek-
torats empfinde er als herablassend: „Das ist die Form
von Diskriminierung, die dazu führt, dass immer weni-
ger Arbeiterkinder studieren.“ Auch der AStA-Vorsitzende
der Uni Münster, Christian van Bebber ist empört: „Mir
drängt sich der Verdacht auf, dass ein solches Referat poli-
tisch nicht gewollt ist.“ Immerhin hat die Hochschulleitung
dereinst sogar ein autonomes Referat für Sportler_innen
durchgehen lassen. Studierendenparlamente und ASten
sollen eigentlich die Interessen der Studierenden gegen-
über dem Rektorat und der Universität vertreten. Wenn
aber die eine Seite ungehindert in die Struktur der anderen
Seite eingreifen kann, stellt sich die Legitimationsfrage
und somit auch die Frage, ob Studierendenschaften und
ihre Vertreter_innen nicht grundsätzlich mehr unabhängige
Handlungsspielräume bekommen sollten.
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