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ENUS – der Ersatzneubau der
Universität – der uns alle miteinander
vereinen soll, ist endlich fertig!

Jedenfalls, wenn wir einmal von den kleineren Mängeln, die
den Betrieb des Uni-Alltags nicht weiter stören sollen, ab-
sehen wollen. Für Beschwerden gibt es schließlich keinen
Grund, steckt doch hinter ENUS ein vollkommen solides und
gut durchdachtes Konzept. . .

Habt ihr euch jemals Gedanken gemacht, wofür die Ab-
kürzung ENUS tatsächlich steht? Richtig! Es geht um die
„Extreme Nachsicht unserer Studierenden“. Dies ist natürlich
in zweierlei Hinsicht zu deuten: Zum einen wird Nachsicht im
Sinne des Verständnisses für die kleineren Mängel benötigt,
zum anderen bietet ENUS den Studierenden die Möglich-
keit sich bereits jetzt in die Perspektive der Nach-Sicht zu
begeben und sich somit optimal auf das spätere wahre Leben
vorzubereiten.

Ebenso wie die Studierenden sich nun erst einmal auf der
Baustelle zurechtfinden und den Eingang des ENUS suchen
müssen, werden sie nach ihrem Studium vor die Aufgabe
gestellt den Eingang auf der Baustelle Arbeitsmarkt zu fin-
den. Ist ihnen dies erst einmal gelungen und sie kommen im
Hörsaal an, suchen sie vergeblich nach Tischen. Auch hier
wurde tief in die Trickkiste gegriffen: Durch die Stühle mit
einer Vorrichtung für noch fehlende Tische, wird den Stu-
dierenden symbolisch nahegebracht, dass sie sich auch im
richtigen Leben erst einmal einen adäquaten Arbeitsplatz ver-
dienen müssen. Wir alle wissen schließlich: Stühle gibt es
zur Genüge – z.B. in den Wartehallen der Jobcenter oder im
Wartezimmer von Ärzten – den eigenen Tisch dort muss man
sich allerdings erst einmal verdienen. Auf ähnliche Weise
sind die Schließfächer zu deuten, die bereits jetzt vollständig
belegt sind. Wer zuerst kommt, mahlt bekanntlich zuerst. So
werden die Studierenden in optimaler Weise auf den harten
Konkurrenzkampf nach dem Uni-Leben vorbereitet. Das „ge-
legentliche Bohren“ und die Kabel, die noch aus der Wand
hängen, zeigen uns sogleich, wie es gelingen kann der erste
zu sein. Auch nach dem Studium müssen die Studierenden
stetig Nachbohren, wenn sie auf dem Arbeitsmarkt bestehen
wollen.

Zuletzt bietet ENUS uns endlich die Wiederbelebung des
„kommunikativen Herzens“. Durch den fehlenden Empfang
für Handys und W-Lan werden die Studierenden endlich aus
der virtuellen Welt abgeholt und dazu ermutigt wieder mit-

einander zu interagieren, ohne ständig die Nase in ihr Smart-
phone oder Notebook zu halten. Nur noch selten werden
Exemplare beobachtet, die blindlings vor Säulen, Pfeiler oder
geschlossene Türen laufen – wobei es sich freilich um be-
sonders harte Nüsse handelt, die trotz all dieser sorgfältig
geplanten Maßnahmen noch nicht aufgegeben haben, Emp-
fang für die Flucht in die virtuelle Welt zu erhalten.

Nachdem dieses liebevoll ausgearbeitete Konzept erst ver-
standen wurde, wird sich sicherlich keiner der Studierenden
mehr über ENUS beschweren wollen. An keiner anderen Uni
dieser Nation werden wir so gut auf das Nach-Leben vorbe-
reitet wie hier.

All denjenigen unter uns, die trotz allem Potenzial zur
Beschwerde in sich verspüren sei nahegelegt: Der offizielle
Termin für die Fertigstellung von ENUS ist das vierte Quartal
2013 . Es bleibt also auf ein Weihnachtsgeschenk zu hoffen. . .

3. Sitzung des
Studierendenparlaments

Am vergangenen Donnerstag kam das 40. Studierendenpar-
lament zu seiner 3. Sitzung zusammen. Nachdem diverse
Anträge von Fachschaften behandelt und die lang erwarte-
ten Berichte der AStA-Arbeitsgemeinschaften (Antifa-AG,
Antira-AG, AG Freie Bildung und Café Anaconda) entgegen-
genommen und diskutiert wurden, stand die Situation rund
um das Semesterticket auf der Tagesordnung. Die Parlamen-
tarier_innen sprachen sich dabei für einen langfristigen Erhalt
des Semestertickets zu sozialveträglichen Konditionen aus
und lehnten das aktuelle Angebot der Verkehrsbetriebe, den
Vertrag nur für ein Semester zu verlängern, einmütig ab. Ob
es im Sommersemester noch ein Semesterticket geben wird,
bleibt also unklar und es muss weiterverhandelt werden. Wir
halten Euch natürlich auf dem Laufenden.

Zivilcourage: Argumentieren gegen
Diskriminierung im universitären
Kontext

Katharina Vorderbrügge & Dr. Karsten Wilke | 07. November
2013: 12:00 (s.t.) - 14.00 | Raum: Angabe folgt

Unter dem Motto „Uni ohne Nazis“ organisiert das Rek-
torat in Zusammenarbeit mit dem IKG (Institut für Konflikt-
und Gewaltforschung) in diesem Semester verschiedene Ver-
anstaltungen, die deutlich machen sollen, dass an der Uni
kein Platz für rechtsextremes Gedankengut ist. Zudem wird
in Kooperation mit dem AStA am 7. November ein Work-
shop mit dem Thema „Zivilcourage: Argumentieren gegen



Diskriminierung im universitären Kontext“ veranstaltet. In
diesem Workshop wird es darum gehen wie man als Lehren-
de_r oder Studierende_r mit Situationen umgeht, in denen
man mit menschenfeindlichem oder diskriminierendem Ver-
halten konfrontiert wird. Denn leider gibt es auch an der
Uni Bielefeld bekennende Nazis, die sich nicht scheuen, ihre
rechte Gesinnung auch in Vorlesungen und Seminaren zu zei-
gen. Über solche rechtsextreme Äußerungen darf man nicht
einfach hinweg hören sondern man muss sich ihnen entgegen-
stellen! Ihr könnt an dem Workshop teilnehmen ohne euch
offiziell anzumelden. Kommt einfach vorbei.

Menschenrechte: Rechtfertigung
bürgerlicher Herrschaft mit der
„Natur“ der Beherrschten

Dienstag, 29.10.2013, 19:00 Uhr Universität Bielefeld, H9
Vortrag und Diskussion mit einem Mitglied der Redaktion

GegenStandpunkt
Es heißt, jeder Mensch habe, auch wenn er vielleicht im

Einzelfall sonst nicht viel mehr hat, auf jeden Fall ein paar
Rechte: Menschenrechte.

Nach allgemeiner Auffassung ist deren wichtigste Eigen-
schaft, dass sie auch und gerade für den Staat bindend seien,
der ja ansonsten die Instanz ist, die bestimmt, welche Rechte
und Pflichten wem zukommen. In den Menschenrechten soll
also nicht weniger als eine Dienstvorschrift für die Ausübung
hoheitlicher Gewalt vorliegen.

Nach ebenso allgemeiner Auffassung ist das eine hervorra-
gende Sache, weil der Mensch sonst schutzlos der Allmacht
staatlicher Gewalt ausgeliefert sei. Mit dem Menschenrecht
aber seien Staaten bzw. deren Amtsträger bei der Ausübung
der ihnen übertragenen Amtsgewalt auf bestimmte Verfahren
und Grenzen verpflichtet.

So groß ist die allgemeine Freude über die Selbstverpflich-
tung moderner demokratischer Staaten auf die Einhaltung

dieser menschlichen Naturrechte, dass sie sich durch die paar
Fragwürdigkeiten nicht trüben lässt, die in dieser humanisti-
schen Idee natürlicher Gattungsrechte immerhin auch enthal-
ten sind:

- Verhältnis Mensch und Staat - Maß der staatlichen Gewalt
gegenüber den Menschen - trennen nur die Menschenrechte
den Staat vom unmenschlichen Unrechtsstaat?

„Ihre Fächerkombination ist leider
nicht möglich“

Diesen Satz mussten sich einige Studierende vom Studieren-
densekretariat anhören, kurz bevor sie völlig aufgelöst bei uns
im AStA-Pool auftauchten. Aber wer jetzt glaubt, dass sich
da einige Erstis im Dschungel der Einschreibevorschriften
verloren hatten, irrt sich gewaltig. Denn die betreffenden Stu-
dierenden sind alle schon seit mindestens vier Semestern in
ihrer „nicht möglichen“ Fächerkombination eingeschrieben
und haben auch fleißig Punkte gesammelt. Bringt aber alles
nichts, denn das Studierendensekretariats besteht jetzt auf
einer Umschreibung in eine „mögliche Fächerkombination“.
Dass den Studierenden durch den Fehler des Studierenden-
sekretariats BaföG- bzw. Unterhaltsansprüche und vor allem
Lebenszeit genommen wurden, diese Erkenntnis setze sich
erst nach Einmischung des AStAs durch. Wir arbeiten jetzt
daran, den Schaden für die Studierenden möglichst gering
zu halten und hoffen auf ein weitgehendes Entgegenkommen
der Uni. Solltet auch ihr in letzter Zeit eine derart seltsame
Nachricht vom StudSek bekommen haben, meldet Euch bei
uns!
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