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Editorial

Liebe Leute,
dann doch noch (halbwegs) pünktlich zu Semesterbeginn erscheint
die neue Ausgabe der KontrASt.
Seit der vorigen KontrASt vom Dezember letzten Jahres ist einiges
passiert. Unter anderem gab es eine neue Wahl und so auch – seit
Juni – einen neuen AStA ... fast: die Kandidaten für die Referate Soziales und AusländerInnen wurden bis jetzt nicht gewählt und nachdem die AStA-Wahl auf Grund formeller Ungenauigkeiten angezweifelt wurde, wird sie im Oktober wohl wiederholt werden. Es geht also
wie immer ein wenig chaotisch zu. Dies wird sich in absehbarer Zeit
aber hoffentlich bessern.
Außerdem werden die Pläne um die Niedersächsische Technische
Hochschule (NTH) langsam konkreter, was mit sich bringt, dass der
dazu vorliegende Gesetzesentwurf momentan diskutiert wird. Wer
sich während der vorlesungsfreien Zeit hierzu noch nicht eingehend
informiert hat, kann damit jetzt anfangen. Einen Artikel zur NTH gibt
es ab Seite 6.
Dramatisch sieht momentan die Lage der kritischen Sozialpsychologie an der Leibniz Uni aus, denn, wie es aussieht wird auch die letzte
Professur in diesem Bereich bald umgewidmet werden. Gleichzeitig
wird der ehemals große Bereich der Gender Studies damit so stark
beschnitten, dass davon auszugehen ist, dass die Gender Studies
demnächst ganz abgeschafft werden. Bedenklich, dass die Untersuchung von gesellschaftlichen Ungleichheiten so stark eingeschränkt
wird, wenn man sich ins Gedächtnis ruft, dass Frauen erst seit 100
Jahren überhaupt an der Universität Hannover studieren können und
Burschenschaften bis heute ein Frauenbild vertreten, das sich seit
Mitte des 19. Jahrhunderts in wesentlichen Punkten nicht geändert
hat (Die Artikel hierzu finden sich ab den Seiten 25 und 29).
Weitere Themen dieser Ausgabe sind u.a.: Wissenschaftskritik, studentische Freiräume, Kino, Bücher und Kultur.

Viel Spaß beim Lesen und Grüße aus dem AStA!
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Jobs

Veröffentlichungen

Der AStA schreibt zur Unterstützung seiner Arbeit mehrere
SachbearbeiterInnen-Stellen aus.
Unter anderem sollen die Bereiche Ökologie und Distribution
besetzt werden. Die SachbearbeiterInnen-Stellen sind ehrenamtliche Wahlämter. Sie werden vom
Studentischen Rat gewählt und
mit einer pauschalen Aufwandsentschädigung vergütet. Die Anforderungen entnehmt bitte den
Ausschreibungen auf der Homepage des AStA.

Mitte Oktober wird ein neuer OrgASt (also ein neuer Kalender)
erscheinen. Ihr bekommt ihn im
AStA oder bei eurer Fachschaft.
Außerdem wurde der Reader „Eliten und Untertanen“ überarbeitet
und neu aufgelegt. Darin finden
sich Artikel über Treiben und Einstellungen von Burschenschaften
in Hannover und anderswo. Der
ErSie Reader „Unbekannt Verzogen“ umfasst eine Vorstellung
linker Gruppen in Hannover. Die
ErSie KontrASt informiert über
Grundlagen der studentischen
Selbstverwaltung und anderes,
um den Einstieg ins Studium zu
erleichtern.

Die Zinsen steigen
Die Bildungskredite der KfW sind
seit dem 1. Oktober um 0,5 % bis
0,8 % teurer geworden. Damit
liegt ein KfW Studienkredit jetzt
bei 7 % Zinsen. Zum Vergleich:
im April 2006 lag er bei 5,1 %.



Das Semesterticket
2008/2009
Ab dem Wintersemester 08/09
gilt das Semesterticket (nur) im

Metronom auch bis Hamburg
Altona. Im Ticket ist die Fahrt
nach Hamburg und von Hamburg
schon seit langem enthalten.
Fahrten innerhalb des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV)
sind weiterhin nicht mit drin. Die
S-Bahn darf nur von Harburg bis
Stade verwendet werden.
NEU ist die Nutzung der Westfahlenbahn. Hier ist NUR die
Strecke RB 61  zu nutzen. Diese
führt von Bad Bentheim bis Bielefeld (und umgekehrt). Alle anderen Strecken sind in der pdf-Datei
enthalten, die ihr auf der Homepage des AStA findet.
Bitte beachtet außerdem, dass
nur die 2. Klasse genossen werden darf. Nach wie vor ist das
Einlaminieren des Semestertickets aufs schärfste VERBOTEN!
Denn: es macht das Ticket ungültig und kann deshalb teuer wer-
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den. Wenn es schon zu spät ist:
tauscht das Problemticket im Servicecenter gegen ein neues. Weiterhin könnt ihr nach Herzenslust
die Busse und Bahnen im GVH für
eure Parties verwenden. (Bitte
beachtet hierbei die allgemeinen
Beförderungsbedingungen!)
Eine schlechte Nachricht für
Promotionsstudierende: Es ist
keine Einigung mit den Vertragspartnern bzgl. einer Ausnahme
von der Abnahmepflicht erreicht
worden. Einzige Möglichkeit ist
das KEINER-oder-ALLE-Prinzip:
Entweder alle Promotionsstudierenden erhalten ein Ticket – oder
niemand. Da sich derzeit weniger Promotionsstudierende wegen des Tickets beschweren als
wegen keinem, wird eine URABSTIMMUNG der Promotionsstudierenden diese Frage entscheiden müssen. Ob diese schon die
Vertragsbedingungen im Sommwersemester 2009 beeinflusst,
ist unklar. Der Vertrag gilt immer
für ein Kalenderjahr. Wir sind uns
der finanziellen Belastung durchaus bewußt. Dennoch versteht
bitte, dass zu einer derartigen
Entscheidung alle Betroffenen
einbezogen werden sollen.
Abschaffung der Sozialpsychologie
Mit der Diskussion um die Umwidmung der Professur von
Axeli Knapp, die im Moment die
sozialpsychologische
Gender
Forschung vertritt, ist der Bestand der Sozialpsychologie und
der Gender Studies gefährdet.
Die Sitzung des Fakultätsrates
der Philosophischen Fakultät am
25.09. wurde zunächst unterbrochen, nachdem der Dekan Prof.
Johannsen vergeblich versucht
hatte die Öffentlichkeit auszuschließen, um protestierenden
Studierenden die Möglichkeit
der Teilnahme zu verwehren. Die
Fortsetzung am nächsten Tag
wurde den studentischen Vertre-
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terInnen erst eine halbe Stunde
vor Beginn mitgeteilt. Trotz dieser kurzfristigen, undemokratischen Einladungsweise konnten
etwa 30 Studierende mobilisiert
werden, die dem Entwicklungsplan der Philosophischen Fakultät kritisch gegenüber stehen.
Folge war, dass Prof. Johannsen
die Diskussion um den Entwicklungsplan per Eilkompetenz in
den Senat verlegte. Der AStA der
Universität Hannover verurteilt
diese intransparente und undemokratische Vorgehensweise des
Dekans der Philosophischen Fakultät, Prof. Johannsen, und wird
die Sitzung des Fakultätsrates anfechten.
Widerstand gegen Studiengebühren
Vorerst gibt es zwar keinen neuen Boykott, aber hingenommen
werden die Studiengebühren
trotzdem nicht. Das B-TEAM
bleibt seinem Namen treu und in
Bewegung und bereitet die Demo
im Rahmen eines bundesweiten
Aktionstages gegen Bildungsabbau am 12.11.08 zusammen mit
Schülervertretern von Hannovers
Schulen mit vor. Um dazu Leute
aufzurütteln, werden wir wieder
mit riesigen Transparenten an
den unmöglichsten Plätzen aufwarten, die natürlich auch gemalt
werden müssen. Zum Beispiel am
08. und 09.11.08 in den Räumen
des AStA jeweils ab 14:00 Uhr.
Jede/r ist willkommen. Zusammen mit dem AStA gibt es auch
noch eine Ersie-WillkommensParty. Termin kommt noch und
hoffentlich ihr auch. Wer sich
zum B-TEAM bewegen will: Jeden
Dienstag ab 18:00 Uhr im AStA.
Vortrag: Zur Logik von
§129(a)-Ermittlungen
Am
ein
im
ma

Donnerstag, den 09.10. fand
Vortrag von Dr. Andrej Holm
Elchkeller statt. Das Thewar: „Repression gegen lin-

ke Bewegungen und kritische
Wissenschaft – zur Logik von
§129(a)-Ermittlungen“ Der Sozialwissenschaftler war im Juli
2007 wegen des Verdachtes auf
Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verhaftet
worden. Dem BKA erschien die
Nutzung von Formulierungen,
wie „Prekarisiserung“, die sich
auch in Bekennerschreiben der
als terroristisch eingestuften
„militanten gruppe (mg)“ finden,
Grund genug für eine Überwachung. Diese habe ergeben, dass
einige Treffen Holms als „konspirativ“ einzustufen seien: er hatte
nicht immer ein Handy bei sich
gehabt und am Telefon nicht immer die exakte Zeit und den genauen Ort angegeben (Beispiel:
„Treffen wir uns morgen Abend
wieder in der Kneipe?“) Die Verhaftung Holms wurde in weiten
Kreisen kritisiert. Im Oktober
2007 wurde der Haftbefehl gegen
ihn aufgehoben. Das Verfahren
läuft weiterhin.
Vollversammlung
Am 26.10. um 14 Uhr findet  eine
Vollversammlung im Audimax
statt. Themen sind die Verwendung von Studiengebühren und
die Möglichkeit einer Stiftung aus
den Zinsen der Studiengebühren.
Alle Studierenden sind herzlich
und mit Nachdruck eingeladen
teilzunehmen.
LandesAstenKonferenz
Neu aufgestellt und mit neuen Aufgaben ausgestattet: Die
LandesAstenKonferenz
Niedersachsen bereitet sich auf die
anstehende Novelle des Niedersächsischen
Hoschschulgesetz
(NHG) vor. Während derzeit noch
die Probleme durch eine NTH
diskutiert werden und versucht
wird, die Schließung von Studiengängen zu verhindern, wird ein
Forderungskatalog für das neue
NHG ausgearbeitet.



NTH

Von der Erleuchtung
weit entfernt
Wo die NTH steht

Unter dem Label „Niedersächsische Technische Hochschule“ (NTH) versucht derzeit
das Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK) eine Vereinigung der technischen
Bereiche der Uni Hannover, der TU Braunschweig und der TU Clausthal zu verordnen.
Obgleich der Sinn dieses Unternehmens vielerorts bezweifelt wird, steht das NTH-Gesetz
kurz vor seiner Verabschiedung.

Mitglied in einer neuen öffentlich-rechtlichen Körperschaft namens NTH, die dann eine Universität
mit drei Standorten sein soll. Zugleich soll jedoch
die Eigenständigkeit der jeweiligen Unis erhalten
bleiben – das scheint zunächst widersprüchlich
zu sein. Und wenn mensch so darüber nachdenkt,
bleibt es auch widersprüchlich. Tatsächlich resultieren alle Probleme, die die NTH mit sich bringt,
aus dem Widerspruch, daß sie zugleich eine und
drei Universitäten sein soll.

Vieles wird man über die dann installierte NTH
sagen können, sicher aber nicht, daß nun ein
jahrelanger Traum von Studierenden oder Leherenden der beteiligten/betroffenen Universitäten in Erfüllung gegangen ist. Das Ganze ist
ein Projekt der Landesregierung. Wie man sich
die Realisierung derzeit vorstellt, läßt sich dem
Entwurf für das NTH-Gesetz entnehmen, der Anfang September im Landtag diskutiert wurde: Die
technischen Fakultäten oder Fächer der drei Unis
in Hannover, Braunschweig und Clausthal werden

Da der Verwaltungsaufwand möglichst niedrig
gehalten werden soll, wird die NTH kein eigenes
Personal beschäftigen. Ihre MitarbeiterInnen und
Studierenden sind formal an einer der Mitgliedsuniversitäten beschäftigt oder eingeschrieben. Die
Gremien setzen sich in der Regel aus Mitgliedern
der parallelen Gremien der Einzeluniversitäten
zusammen.


Regierungssprech: beteiligt; für alle anderen: betroffen.

Da es sich um einen Entwurf handelt, sind natürlich einige Details subject to change. Zu finden ist das Teil unter:  http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_16_2500/0001-0500/16-0410.pdf

Die großen und wichtigen Entscheidungen obliegen dem künftigen NTH-Präsidium. In diesem



Die bürokratische Seite: NTH-Gremien
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sitzen neben den drei Präsidenten der jeweiligen
Unis noch zwei externe Mitglieder, die laut Gesetzentwurf die etwas seltsam anmutende Qualifikation mitbringen sollen, „hochrangige Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung
oder Rechtspflege mit Erfahrung im Hochschulwesen“ zu sein. Auf wen diese Beschreibung zutrifft, denkt sich das Ministerium selbst aus und
läßt seine Vorschläge für die Personalie von den
drei anderen Präsidenten und dem NTH-Senat abnicken.
Das NTH-Präsidium soll auch unbequeme Entscheidungen gegen das jeweilige Einzelinteresse  
eines der drei Standorte durchsetzen können und
darf deshalb Mehrheitsentscheidungen fällen, wobei in dieser Mehrheit mindestens zwei der nicht
externen Präsidiumsmitglieder enthalten sein
müssen. Damit haben die „richtigen“ Präsidenten
mehr zu sagen als die externen. Streit ist vor allem
dort vorprogrammiert, wo unklar ist, ob die jeweilige Entscheidung wirklich in der Kompetenz der
NTH liegt, oder der nach wie vor zugestandene
Selbstverwaltungsbereich einer der Hochschulen
tangiert ist. Gelöst werden solche Streitigkeiten
ganz einfach, indem das Ministerium entscheidet.
Das zweitwichtigste Gremium der NTH wird der
NTH-Senat. Für diesen schickt jeder Senat je ein
Mitglied aus den Statusgruppen Mitarbeiter, Studierende und MTV und ganze vier für die Gruppe der HochschullehrerInnen. Da man sich schon
denkt, daß von den Profs niemand so richtig Lust
dazu hat, können alternativ zwei derer mit doppelter Stimme in den NTH-Senat entsendet werden.

Vetorecht gewünscht, um die Lehre betreffende
Entscheidungen der anderen NTH-Gremien verhindern oder wenigstens verzögern zu können.
Von einem solchen Vetorecht findet sich im derzeitigen Gesetzentwurf leider nichts; die Kommission
bleibt damit auf eine bloß beratende Funktion beschränkt – mitreden: ja, mitentscheiden: nein.
Wer gehört dazu?
Als technische Hochschule faßt die NTH die im
weiteren Sinne technischen Bereiche ihrer Unteruniversitäten zusammen. Es verhält sich also
nicht so, daß Braunschweig und Clausthal als
technische Unis vollständig in der NTH aufgehen
und Hannover im Gegensatz dazu als Volluniversität nur seine technischen Bereiche integrieren
soll. Genau wie in Hannover gibt es nämlich auch
in Braunschweig nicht zuletzt im Rahmen der
Lehramtsausbildung eine Reihe von Fächern, die
erst einmal nicht NTH-kompatibel sind, wie z.B.
Geschichte oder Theologie. Angefangen werden
soll dagegen zunächst mit den „Ingenieurswissenschaften einschließlich der Architektur, der Informatik sowie den Naturwissenschaften und der
Mathematik“. Die anderen Fächer erhalten die
Möglichkeit im Lauf der Zeit ihre Nützlichkeit für
die originären Fächer oder die NTH als Ganzes zu
beweisen, sofern sie es wollen. Mit ministerieller
Erlaubnis kann so jedes Fach zum NTH-Fach werden.
Standortdebatte – wo ist die NTH?

In der sogenannten „Gemeinsamen Ständigen
Kommission für Lehre und Studium“ hat die Gruppe der Studierenden mehr zu sagen – dieses Gremium läßt sich am besten mit der auf Fakultätsebene bekannten Studienkommission vergleichen.
Der Unterschied ist nur, daß nicht ein Fakultätsrat, sondern der NTH-Senat in Angelegenheiten
der Lehre beraten wird. Daß die „Ständige Kommission“ ihren Weg in den NTH-Gesetzentwurf gefunden hat, ist das Ergebnis eines gemeinsamen
Vorschlages der drei Asten in Braunschweig, Hannover und Clausthal, die sich davon mehr studentische Partizipationsmöglichkeiten erhofft hatten.
Zwar sind nun nach dem Vorbild der Studienkommissionen die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder studentische VertreterInnen, doch hatten
die Asten sich für die ständige Kommission ein

Das derzeit größte Hindernis auf dem Weg zur
NTH scheint die Uneinigkeit in der Frage, wo
der Sitz der „Super-Uni“ (NP) sein soll. Jede der
drei Unis verspricht sich von diesem einen Prestigegewinn, mit dem in der modernen konkurrenzorientierten Hochschullandschaft gepunktet
werden kann. In den Vorgesprächen zwischen
Ministerium und den betroffenen Unis wurde hier
keine Einigkeit erzielt, da natürlich jede Uni mit
unwiderlegbaren Argumenten aufs Vortrefflichste
beweisen kann, daß der eigene Standort zugleich
der einzig richtige für die NTH ist. Braunschweig
ist von allen drei Möglichkeiten am ehesten in der
Mitte und außerdem hat man ja die Physikalisch
Technische Bundesanstalt (PTB) im Vorgarten und
ist damit quasi am Puls der Zeit. Clausthal bietet
künftigen NTH-Abenteurern exotische Wandertouren jenseits der ausgetretenen Pfade – auch
ohne vorherige Anmeldung, falls man mal wieder


tenheit.



Die PTB ist in einem Vorort von Braunschweig angesiedelt und
generiert mit Atomuhren das Zeitsignal, mit dem die handelsüblichen Funkuhren synchronisiert werden.
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Präsidentinnen sind in diesen Kreisen ja nach wie vor eine SelSteht für Mitarbeiter in Technik und Verwaltung.



NTH
die Verkehrsinfrastruktur (Autobahnen, Schienennetz, usw.) zu berücksichtigen seien, entfällt: da
Clausthal in dem Projekt eine wichtige Rolle spielen soll, werden NTH-Angelegenheiten sowieso
per Hubschrauber erledigt werden müssen.
Was bringt die NTH den Studierenden?

Der optimale NTH-Standort ist von allen drei Unis
gleich weit entfernt und befindet sich in der Nähe
von Klein Düngen.
in Goslar den Bus verpaßt hat. Und Hannover?
– Wie die Lokalpresse zu berichten wußte, leistete
sich unser Unipräsident Erich Barke seit August
einen öffentlichen Dissenz mit Wissenschaftsminister Lutz Stratmann in dieser Angelegenheit.
Der Minister wollte das Problem mit einem Rotationsmodell lösen – jede Mitgliedsuni sollte für zwei
Jahre NTH-Sitz sein dürfen. Die Leitung unserer
Uni war wenig begeistert davon, daß Hannover
erst in vier Jahren dran sein sollte. So blieben der
interessierten Öffentlichkeit auch die Argumente
für Hannover als ständigem NTH-Sitz nicht vorenthalten: Hannover ist als Messestadt international bekannt und außerdem Landeshauptstadt, der
Weg zum Ministerium somit angenehm kurz.
Da die anderen Standorte bei einer Präferenz für
Hannover das Nachsehen hätten, möchten wir
an dieser Stelle einen selbst erarbeiteten Kompromißvorschlag präsentieren: Fair ist nämlich,
wenn alle drei Standorte gleich weit vom NTHSitz entfernt sind. Das Problem ist mit einfacher
Schulgeometrie und einer Landkarte zu lösen: der
Mittelpunkt eines Kreises durch drei Punkte ist
von allen drei Punkten gleich weit entfernt. Bei
den drei Punkten Hannover, Braunschweig und
Clausthal beträgt die Entfernung zum Mittelpunkt
ca. 38 km. Er befindet sich auf einem Acker in der
Nähe von Klein Düngen (bei Groß Düngen im Landkreis Hildesheim) – Platz für einen Neubau wäre
also vorhanden. Der mögliche Einwand, daß zur
Ermittlung des optimalen NTH-Standortes auch



Oft wird unter dem Aspekt der drei Standorte
der NTH die Befürchtung geäußert, Studierende
könnten zum Pendeln gezwungen werden – Vormittags eine Vorlesung in Braunschweig, Nachmittags ein Seminar in Hannover und am nächsten
Tag geht es nach Clausthal in die Bibliothek. Das
ist tatsächlich auch so angedacht, gilt dann aber
nur für die neu zu schaffenden „echten“ NTH-Studiengänge. Diese sind zunächst nur Promotionsstudiengänge, später sollen Masterstudiengänge
folgen. Die Zielgruppe sind „hochbefähigte Studierende“, die naturgemäß eine Minderheit darstellen.
Aber deswegen anzunehmen, daß die NTH die
breite Masse der Studierenden gar nicht betrifft,
ist weit gefehlt. Mittelbar sind irgendwann alle
betroffen, da mit der NTH weitreichende strukturelle Veränderungen in Gang gesetzt werden.
Wer in studentischen Gremien aktiv ist, wird bereits mitbekommen haben, daß unter dem Namen
„Entwicklungsplanung“ die Fakultäten und die
gesamte Uni Hannover an einem 5-Jahres-Plan 
für die eigene strukturelle Entwicklung werkelt.
Daß sie das tut, ist dem Ministerium geschul-

Grafik aus einem Entwurf zur Entwicklungsplanung
der Uni Hannover. Gemessen an ihren Kompetenzen wurde die NTH hier einige Ebenen zu tief
eingezeichnet.

Bekanntlich ist Clausthal-Zellerfeld eine vom Gebirge eingeschlossene Stadt im Harz ohne eigenen Bahnhof.

Die Ähnlichkeiten zwischen Planwirtschaft und Entwicklungsplanung gehen leider über den bloßen Wortwitz hinaus. Vgl. hierzu Ulrich
Ruschig: Simulierte Warenproduktion – ein akademischer Tanz ums goldene
Kalb. In: Das Argument 272 Zeitschrift für Philosophie und Sozialwissenschaften, 49. Jahrgang (2007), Heft 4, 509 - 524.
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det: Dieses möchte mit allen niedersächsischen
Universitäten sogenannte „Zielvereinbarungen“
über einen Zeitraum von fünf Jahren treffen. Die
Universitäten vereinbaren darin verbindlich nach
welchen inhaltlichen Schwerpunkten sie ihre
künftigen Professuren besetzen und erhalten dafür im Gegenzug das Recht, die Berufungen eigenständig ohne das Ministerium durchzuführen
– ein wenig Autonomie zum Preis der Selbstzensur
sozusagen.
Obwohl an allen drei Unis unabhängig voneinander Entwicklungspläne entworfen werden, erwartet das Ministerium das gleiche noch einmal von
der NTH. Sofern die NTH-Planung mit derjenigen
einer ihrer Standorte kollidiert, hat sie (selbstverständlich) Vorrang vor diesen.
Zur Veranschaulichung ein bloß ausgedachtes
Beispiel: Die Uni Hannover fühlt sich schlecht
informiert und beschließt, die Anzahl der Professuren in der Informatik zu verdoppeln, indem die
dafür nötigen Resourcen bei der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät eingespart werden. Im
Rahmen der NTH kommen Clausthal und Braunschweig jedoch zu der Einsicht, daß der zentrale Informatikschwerpunkt zukünftig besser in
Braunschweig lokalisiert werden sollte. Hannover legt zwar ein Veto ein, das Ministerium bestätigt aber den Beschluß der Braunschweiger
und Clausthaler. In der Folge können die WiWis
in Hannover aufatmen und die Informatiker aus
Clausthal und Hannover werden langsam aber sicher nach Braunschweig umgesiedelt – das heißt:
die Professuren. Die hannoverschen Studierenden
der Informatik sind ja keine NTH-Studierenden,
sie bleiben also hier. Die Schwerpunktbildung in
Braunschweig geht so mit einer Reduktion des
Lehrangebots in Hannover einher.
Die bei HochschullehrerInnen sehr ungern gesehene Möglichkeit zur „Zwangsverschickung“ wird
als Voraussetzung einer lokalen Schwerpunktbildung im NTH-Gesetz verankert. Nach dem derzeitigen Wortlaut bezieht sich die Regelung auf das
gesamte Lehrpersonal der angeschlossenen Universitäten, nicht nur auf das der NTH-Fächer. Die
herbeigewünschten exzellenten WissenschaftlerInnen dürften das nicht gerade für ein attraktives
Angebot halten und sich lieber ortsfestere Arbeitsplätze suchen. Wer es sich aussuchen kann, geht
lieber nicht an einen (oder eben alle) der NTHStandorte. Vereinzelt haben auch schon hannoveraner Lehrende ihren vorsorglichen Weggang
angekündigt, für den Fall jedenfalls, daß das Gesetz tatsächlich so beschlossen wird. Langfristig
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kann dieser Effekt
die
angestrebte
Leuchtturmwirkung der NTH effizient verhindern.
Warum machen
die das?
Bei all den eigentümlichen
Seltsamkeiten
sollte
man dennoch die
für die NTH sprechenden
guten
Gründe nicht unerwähnt
lassen.
Zunächst
wären
da
Drittmittel,
Drittmittel, Drittmittel. Geldgeber
sind vielleicht eher
bereit, in koordinierte Projekte der drei Standorte zu investieren
als in ein oder zwei kleinere voneinander unabhängige Projekte mit vermeidbaren Redundanzen.
Die Qualität der Forschung soll sich durch die so
akquirierten Mittel auf Spitzenniveau verbessern.
Sofern mensch der Meinung ist, daß die Wissenschaft in die Abhängigkeit von Drittmittelgebern
gehört, läßt sich dagegen auch nichts einwenden.
Den Studierenden verspricht man durch das exzellentere Umfeld entsprechend bessere Bedingungen und durch die stärkere Vernetzung der
drei Unis soll die wechselseitige Anerkennung
von Studienleistungen verbessert werden. Letzteres sollte übrigens bereits die Einführung der
Bachelor- und Masterstudiengänge europaweit
ermöglichen.
Die Zielsetzungen der NTH sind nicht neu. Die
drei Unis haben bereits seit 2000 eine Kooperationsvereinbarung namens Consortium Technicum,
die eigentlich genau das gleiche wie die NTH
leisten sollte. Was im Consortium noch freiwillige
Vereinbarung war, soll mit der NTH jetzt Gesetz
werden. Da von Begeisterung bisher weder bei
HochschullehrerInnen noch bei Studierenden viel
zu bemerken ist, wird die NTH, die Universität
sein soll, auch genau das bleiben: ein Gesetz.
Peter Eisner
8
In derzeitigen hochschulpolitischen Debatten stets dreifach zu
erwähnen, daher wahrscheinlich der Name.



Ende der Sozialpsychologie

Regression in großem Stile:

Das Ende der Sozialpsychologie
in Hannover?
Gegen das schleichende Ausbluten
einer kritischen Wissenschaft

Universität und kritische Wissenschaften – ein immer schon prekäres Verhältnis. Die Sozialpsychologie in Hannover stand von Beginn an in dieser Spannung. Ihr Gründer Peter Brückner verstand sich als
Wissenschaftler, der auch in der Pflicht stand, als
politischer Bürger tätig zu sein und Herrschaftsverhältnisse radikal anzugreifen. Das machte ihn
selbst angreifbar. Der vermeintlich neutralen „Objektivität“ traditioneller Wissenschaften, die doch
immer nur das Bestehende bestätigen kann, setzte
er eine Politische Psychologie entgegen, die auch
vor kritischen Solidarisierungen mit den Kämpfen
der kriminalisierten Neuen Linken der 70er Jahre
nicht zurückscheute. Suspendierung vom Dienst,
Haus- und Berufsverbot waren die Folge, Brückner
wurde aus der Universität gedrängt.
Heute haben sich die Wogen scheinbar geglättet,
aus politischen Gründen wird kaum mehr jemand
zum Schweigen gebracht. Ob das den kritischen
Wissenschaften aber zugute kommt, ist fraglich.
Aus den Hochschulen verdrängt werden sie heute nicht mehr explizit aus inhaltlichen Gründen,
sondern aus technokratischen. Um so schwieriger
ist es deshalb, den Kampf dagegen erst als politischen sichtbar zu machen. Nicht mehr zeitgemäß
und nicht mehr anschlussfähig sei sie und – da sie
als Kritische kaum Drittmittel einwerben kann – zu
teuer. Dieses Schicksal widerfährt auch der Hannoverschen Sozialpsychologie: Nach drastischen
Stellenkürzungen und durch eine institutionelle
Zusammenlegung mit dem Fach Soziologie zunehmend marginalisiert, droht sie bzw. ihre kritische
Ausrichtung nun ganz zu verschwinden.
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Doch was ist denn eine kritische Sozialpsychologie überhaupt? Was sind ihre Fragen,
was ist ihr Blick? Und warum sollte sich jemand für sie interessieren?
Die Hannoversche Sozialpsychologie war und ist
in ihrer Ausrichtung europaweit ein einzigartiges
Fach, das noch immer – wenngleich in seiner Ausstattung inzwischen reichlich eingeschränkt – das
Interesse vieler Studierender unterschiedlicher
Studiengänge weckt, und für eine kritische Sozialwissenschaft eigentlich unverzichtbar ist. Lange
war sie, eingebettet in das Dreisäulen-Modell der
Hannoverschen Sozialwissenschaften, dem überdies die politische Wissenschaft und die Soziologie angehören, fester Bestandteil des Kanons der
geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächer der
Universität Hannover.
„Barbarei, die andere Seite der Kultur.“
In ihren Anfängen angetreten, die anderen beiden Fächer, welche die gesellschaftlichen und politischen Herrschaftsstrukturen und ihre immer
wieder sehr gewaltvollen Dynamiken analysieren,
in ihrer gesellschaftskritischen Ausrichtung zu unterstützen und zu ergänzen, lag der Fokus der Sozialpsychologie auf „den subjektiven Bedingungen
der objektiven Irrationalität“ (Adorno) – und deren
Folgen. Wie kommt es dazu, dass die Menschen
sich widerstandslos in Herrschaftsverhältnisse
einordnen, diese sogar aktiv bejahen? Wie wirken
sich die Verhältnisse auf die Individuen aus? Woher
kommen die Kälte, der Hass und die Gewalttätig-
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Aktionen in der Innenstadt sollten auf die Situation der Sozialpsychologie aufmerksam machen.
keit der Menschen in ihrem Umgang miteinander?
Wie lassen sich gesellschaftliche Vorurteile und
Feindbildungen erklären?
Die Freudsche Psychoanalyse diente dabei als
Fundament einer solchermaßen ausgerichteten
Sozialpsychologie. Schon Freud hatte sich in den
20er Jahren Fragen der Massenpsychologie gestellt und untersucht, welche Kräfte die Menschen
in Kollektiven zusammenbinden und was dies für
Folgen haben kann. Seine Überlegungen zu Massendynamiken lesen sich wie vorweggenommene
Analysen der nationalsozialistischen Bewegung,
die ein paar Jahre später in Deutschland an die
Macht kommen sollte: die Bindung an den Führer,
der die Leitung des Psychischen übernimmt, und
an das Kollektiv, welches Macht verspricht, ebenso die zur Homogenisierung der Eigengruppe notwendige Konstruktion einer Feindgruppe, auf die
das im Kollektiv nicht Erwünschte, v.a. Aggressionen, projiziert – und, wie sich später in der Judenvernichtung drastisch zeigte, auch verfolgt werden konnte. An diese Versuche, die im klinischen
Rahmen an Einzelpersonen gewonnenen, psycho-
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analytischen Erkenntnisse auch für eine kritische
Analyse gesellschaftlicher Phänomene fruchtbar
zu machen, knüpften schon früh eher marxistisch
orientierte Theoretiker an. Ihnen war klar geworden, dass gerade angesichts des Grauens von Auschwitz rein gesellschaftstheoretische oder politikwissenschaftliche Überlegungen zu einer Analyse
des Bestehenden nicht mehr hinreichen konnten.
Nur eine sozialpsychologische Perspektive konnte
erklären, weshalb die Menschen im Namen einer
Ideologie und eines Kollektivs mordeten und sich
sogar bereitwillig in den Tod stürzten.
In dieser Tradition einer gesellschaftskritisch ausgerichteten Sozialpsychologie sah sich auch das
Institut für Sozialpsychologie, als es sich – damals
noch unter dem Namen Institut für Psychologie –
im Rahmen der Öffnung der Technischen Universität auch gegenüber den Geistes- und Sozialwissenschaften in den 70er Jahren gründete. Der Gründer
und erste Instituts-Leiter Peter Brückner beschäftigte sich zentral mit dem Thema Gewalt, ihren Bedingungen und Auswirkungen. Er fragte nach den
Ursachen von Kindesmisshandlungen, kollektiven
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Ende der Sozialpsychologie
Kritische Aktion gegen
die elitäre Beanspruchung in Universitäten
vor dem Hauptgebäude

Feindbildungen, beleuchtete die Dynamik zwischen
staatlicher
Repression
und gegenstaatlichem Widerstand und analysierte
überhaupt die Sozialisationsbedingungen in spätmodernen gesellschaftlichen Verhältnissen und Familienstrukturen. Weitergetrieben und ergänzt wurden diese Studien in
den Jahrzehnten danach in Auseinandersetzungen
mit Rechtsextremismus, Migration, Angst, Nationalsozialismus, Antisemitismus und – als zweiten
großen Bereich neben dieser Politischen Psychologie – in den Gender Studies, welche v.a. die Mechanismen der Verinnerlichung von Geschlechternormen ergründen.
Die Hannoversche Sozialpsychologie hatte dabei
immer einen Fokus, der sich grundlegend von dem
der klassischen Psychologie – auch der klassischen
Sozialpsychologie – wie der Soziologie durch ihren
Gegenstand und ihren Zugang abhob. Sie setzte
sich – seinem psychoanalytischen Hintergrund gemäß – immer auch mit den unbewussten Dimensionen menschlichen Handelns auseinander, fragte,
wie kollektive unbewusste Phantasien entstehen
und wie sie sich – immer wieder mal auch in sehr
gewalttätiger Form – auf das Verhalten der Menschen auswirkten.
„Nicht alles was entsteht,
Ist wert, dass es zugrunde geht.“
In ihrem kritischen Ansatz, ihrem radikalen Fragen nach den unbewussten Dimensionen verheerender gesellschaftlicher Dynamiken und ihren
Gründen wie aber auch nach sozialen Ursachen
individuellen, auch psychischen Leids, liegt eines
der großen Probleme der Sozialpsychologie. Wer
bezahlt schon gerne seine eigenen Kritiker?
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In Hannover wurde der Logik mangelnder Markttauglichkeit und eingeforderter Umstrukturierungen folgend der Magisterstudiengang Sozialpsychologie schon vor Jahren und vor kürzerer Zeit
auch der Diplomstudiengang Sozialwissenschaften
(dessen gleichberechtigter Teil neben politischer
Wissenschaft und Soziologie immerhin auch Sozialpsychologie war) geschlossen. Im neuen BA-Studiengang Sozialwissenschaften, der ebenfalls nach
dem bewährten Drei-Fächer-Modell strukturiert
ist, ist die Sozialpsychologie, weil in den letzten
Jahren immer mehr Stellen entweder anderen Fächern zugeordnet oder einfach nicht mehr neu besetzt wurden, zunehmend marginalisiert.
Nun soll die Sozialpsychologie gänzlich gestrichen
werden. Gerade einmal zwei Wochen vor der Abstimmung über den neuen Entwicklungsplan der
Philosophischen Fakultät tauchte – für fast alle
Beteiligten sehr überraschend – der Vorschlag auf,
die beiden letzten Sozialpsychologie-Professuren
der Soziologie zuzuschlagen; Ein Vorschlag, der
ohne Diskussionen abgesegnet werden sollte. Dass
diese einschneidenden Entscheidungen (wieder
einmal) Hals über Kopf in den Semesterferien getroffen werden und die Schließung der Sozialpsychologie über die Bühne gehen sollte, ohne dass irgendwelche Dozierenden (oder Studierenden) der
Sozialpsychologie in die Entscheidungen mit einbezogen wurden, ist in höchstem Maße skandalös.
Und das Ende des Fachs wäre schon beschlossene
Sache, wenn sich die Studierenden nicht massiv
zur Wehr gesetzt hätten.
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„Es freue sich, wer da atmet in rosigem
Licht“
Ende letzten Jahres hatten wir, Studierende unterschiedlichster sozialwissenschaftlicher Studiengänge und Fachsemester, uns nämlich zur Assoziation
Kritische Sozialpsychologie zusammengeschlossen. Diese hat es sich zum Ziel gesetzt, auf die hohe
gesellschaftliche Relevanz der Sozialpsychologie
sowie ihre hochaktuellen Fragen und Themen und
die für uns Studierende untragbare Studiensituation durch verschiedene Aktionsformen und eine
groß angelegte Petition in der Öffentlichkeit und
an der Uni aufmerksam zu machen und für den Erhalt der Sozialpsychologie zu kämpfen. Angesichts
der täglich die Titelseiten der Zeitungen dominierenden Berichte über
Jugendgewalt, Kindestötungen,
Arbeitslosigkeit, Vereinsamung,
Rechtsextremismus,
Folterskandale u.v.m.,
Themen,
zu
deren
Erklärung sozialpsychologische
Überlegungen
unerlässlich
sind, halten wir die
absolut gegenläufige
institutionelle
Entwicklung für absurd.
Wir wehren uns ganz
entschieden
gegen
das drohende Ende
des Fachs und fordern
stattdessen eine sofortige Neuetablierung einer unbefristet forschungs-,
lehr- und kritikbefähigten Sozialpsychologie Hannover.
„Manchmal gibt der Mensch auch Ruhe, aber
dann ist er tot.“ (Tucholsky)
In den letzen Monaten haben wir in der Innenstadt
verschiedene Performances durchgeführt. Vermittels exemplarischer symbolischer Darstellung und
provokanter Fragen aus dem Bereich sozialpsychologischen Interesses, versuchten wir, Menschen
dazu zu bewegen, gesellschaftlichen Alltag kritischer zu betrachten und gleichzeitig zu zeigen,
dass es in Hannover noch Menschen gibt, die sich
im wissenschaftlichen Rahmen mit brennenden
Zeitfragen auseinandersetzen. Bislang haben wir
in diesem Zusammenhang Themen wie inner- und
außerfamiliäre Gewalt, Arbeits- und andere gesellschaftliche Zwänge und Einsamkeitsgefühle in
Massen bearbeitet.
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Daneben haben wir während des Sommers eine
Petition lanciert, die mit ihren mittlerweile über
1300 Unterschriften zeigen soll, dass die Studierenden, Teile der Öffentlichkeit und v.a. auch viele
WissenschaftlerInnen (unterzeichnet haben auch
über 50 Hochschul-ProfessorInnen aus der ganzen
Welt) die Abschaffung der Hannoverschen Sozialpsychologie nicht akzeptieren und stattdessen ihre
Wiederherstellung als Fach zu fordern, das sich
kritisch mit den gesellschaftlichen Verhältnissen
auseinandersetzt und den Studierenden ein planbares Studium ermöglicht.
Der so völlig überraschende Vorschlag der Fakultät, die Sozialpsychologie ganz zu schließen, hat
uns nun in den letzten Wochen zu drastischeren
Aktionen gezwungen. In zwei Fakultätsrats-Sitzungen haben etwa 50 Studierende erfolgreich die
Abstimmung, die das Ende der Sozialpsychologie
besiegelt hätte, mit Trillerpfeifen und Klatschen
verhindert. Unsere Beschwerde gegen das undemokratische Verfahren und die Forderung nach
Beteiligung aller betroffenen Gruppen bei solch
wichtigen Entscheidungsfindungen waren zuvor
völlig ignoriert worden.
Da der Senat am 29. Oktober über die weitere Entwicklung der Philosophischen Fakultät entscheiden will, werden wir auch zu dieser Sitzung gehen,
die undemokratische Entscheidungsfindung anklagen und den Erhalt der Sozialpsychologie fordern.
Treffpunkt für alle, die uns unterstützen wollen:
13:30 Uhr vor der Hauptuni.
All unsere Tätigkeiten erfordern stets einiges an
Arbeit und natürlich Menschen, die sich aktiv daran beteiligen. Daher sind wir für Unterstützung in
welcher Form auch immer dankbar.
Für weitere Informationen, z.B. wie mensch sich
an den Aktivitäten beteiligen (bei Aktionen mitmachen, Plakate gestalten, Texte schreiben etc.) kann,
haben wir eine Homepage eingerichtet: www.sozialpsychologie-hannover.de. Hier findet ihr auch
weitere Bilder unserer Aktionen, ein Gästebuch
und Informationen über weitere Aktivitäten.Per
eMail erreicht ihr uns unter sozialpsychologie@
web.de. Hier könnt ihr euch auch melden, wenn
ihr in unseren Info-Verteiler eingetragen werden
wollt.
Markus Brunner, Jens Ihnen, Katrin Schmidt
Assoziation Kritische Sozialpsychologie
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Kritik an Naturwissenschaften

Eine kleine Kritik der Naturwissenschaften
Es gibt kaum etwas, das so objektiv zu sein
scheint wie die Naturwissenschaften. Die Lehrbücher sind voll mit harten Fakten und Daten. Das
Bild einer absoluten Objektivität wird auch durch
die Sprache in den naturwissenschaftlichen Veröffentlichungen vermittelt. Der gängige und geforderte Schreibstil für eine seriöse Veröffentlichung ist entpersonalisiert, in der dritten Person
gehalten. „Es wurde...“, „Man hat ...“, etc. Dem
Anschein nach sind keine Individuen an der wissenschaftlichen Forschung beteiligt. Und doch
weiß eigentlich jeder Wissenschaftler, dass die
objektive Forschung ein Ideal ist, das nichts mit
der Praxis zu tun hat. Naturwissenschaftler sind,
wie jeder andere auch, Menschen mit subjektiven
Vorurteilen, Erwartungen, Ehrgeiz und so weiter.
Es gibt keinen Grund, warum die Naturwissenschaften von geschichtlichen, politischen und soziologischen Entwicklungen und Einflüssen ausgenommen sein sollten.
Dies findet sich in den Arbeiten wieder. Wer nicht
die „richtigen“ Ergebnisse liefert, verliert Ansehen und Forschungsgelder. Des weiteren spielt
die Motivation, seine bevorzugte Hypothese zu
beweisen, ebenfalls eine Rolle. Es ist sehr frustrierend, keine aussagekräftigen Ergebnisse zu erhalten. Außerdem besteht die Gefahr, als schlechter
Wissenschaftler abgestempelt zu werden.
Aber ein Experiment liefert doch objektive quantitative Daten, könnte eingewandt werden.
In der wissenschaftlichen
Arbeit werden immer Daten
selektiert. Weicht eine Messung zu stark von dem erwarteten Ergebnis ab, muss
wohl ein Fehler vorliegen.
Die Messapparatur wird neu
eingestellt und eine neue
Messreihe wird gestartet.

Dieser Text stellt wirklich nur eine kleine, verkürzte, subjektive
Kritik dar. Er ist alles andere als vollständige und sicherlich sind wichtige
Kritikpunkte unter dem Tisch gefallen.

Ich verwende in diesem Text die männliche Form, da die Naturwissenschaften männlich dominiert sind. Dies soll keine Diskriminierung der
im wissenschaftlichen Umfeld tätigen Frauen sein, sondern dient dazu die
Illusion zu vermeiden, dass die Naturwissenschaften geschlechtsneutral
seien. Eine ausführliche Darstellung einer feministischen Wissenschaftskritik verdient allerdings m.E. einen eigenen Text und soll deshalb hier nicht
einfach nur kurz abgehandelt werden.
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Wie dies funktioniert, lernt ein Student der Naturwissenschaften schnell in den zu absolvierenden
Laborpraktika. Wer immer nur Werte misst, die
von denen in den Büchern abweichen, kriegt keine gute Note.
Feste Fundamente?
Wenn über neue wissenschaftliche Theorien gestritten wird, so ist dies nicht verwunderlich. Es
würde  eher verwundern, wenn dies nicht der Fall
wäre. Schließlich entspricht dies dem wissenschaftlichen Ideal, dass Theorien aufgestellt, geprüft und anschließend angenommen oder abgelehnt werden. Die beste Theorie setzt sich durch.
Was ist jedoch mit den Grundlagen auf denen
die Theorien aufgebaut werden? Diese scheinen
fest zu stehen, durch Experimente bewiesen. Wo
dies noch nicht der Fall ist, so wird häufig von
wissenschaftlicher Seite gesagt, ist es nur noch
eine Frage der Zeit bis der Beweis der Richtigkeit
erbracht wird. Und bis dahin dienen die Erfolge
der Theorien als Rechtfertigung für ihre Grundannahmen.
So weit, so gut. Doch wie fest ist dieses naturwissenschaftliche Fundament wirklich?
Schauen wir uns einmal den Begriff Masse an.
Die Masse ist einer ist einer der grundlegensten
Begriffe der Mechanik und somit der Physik überhaupt. Fast alle kennen Einsteins berühmte Formel E=m*c², die im Rahmen der Speziellen Relativitätstheorie eine Äquivalenz zwischen Masse
und Energie beschreibt.
Eigentlich sollte ein solch wichtiger Begriff gut
definiert und untersucht sein. In der Realität jedoch gehören die beiden Fragen was Masse ist
und warum die verschiedenen Teilchen die Masse
besitzen, die sie besitzen, zu den großen ungeklärten Rätseln der Physik.
Es gibt drei erst einmal unabhängige Definitionen
des Massebegriffs:
1. Eine bestimmte Masse ist eine bestimmte Materiemenge
2. Masse ist die Eigenschaft von Materie Trägheit
zu besitzen
3. Masse ist die Eigenschaft von Materie schwer
zu sein, also ein Gewicht zu haben.

10/2008

Kritik an Naturwissenschaften
Auffallend ist, dass für alle drei „Arten“ der Masse das gleiche Symbol m gebraucht wird. In der
wissenschaftlichen Praxis werden dann auch die
Massenbegriffe als äquivalent gebraucht.

Wilhelm Reich

Diese Praxis führt meines Wissens nach zu keinen Problemen, scheinen die Massedefinitionen
wirklich durch Proportionalitäten miteinander
verknüpft zu sein.
Ein großes Problem ist allerdings, dass keine der
Definitionen den Massebegriff wirklich erklärt.
Als Beispiel hierfür schauen wir uns die erste Definition, von Masse als Materiemenge, an.
Die Mengendefinition besagt, dass die Masse proportional ist zu dem Volumen, das sie einnimmt.
Der Proportionalitätsfaktor wird Dichte genannt.
Masse = Dichte * Volumen
Eine solche Definition der Masse wäre gut, wenn
die anderen Größen, Dichte und Volumen, unabhängig definiert wären, was bei dem Volumen
auch der Fall ist. Wie sieht aber die Definition der
Dichte aus?
Dichte wird als Masse pro Volumen definiert.  Die
Definition der Dichte setzt also eine unabhängige
Definition der Masse voraus. Die anderen Massendefinitionen bauen auf ähnlichen Ringschlüssen auf.
„Wenn ich ein Wort gebrauche“, sagte Goggelmoggel in recht hochmütigen Ton,
„dann heißt es genau, was ich für richtig halte
– nicht mehr und nicht weniger.“
„Es fragt sich nur“, sagte Alice, „ob man Wörter
einfach etwas anderes heißen lassen kann.“
„Es fragt sich nur“, sagte Goggelmoggel, „wer
der Stärkere ist, weiter nichts.“
-Lewis Carroll, Alice

hinter den

Spiegeln

Ein Dogma der Naturwissenschaften ist die Unveränderlichkeit und das ewige währen der Naturgesetze. Der gängigen Meinung nach sind die
Naturgesetze unabhängig von Raum und Zeit. Sie
sind nicht der Natur immanent, sondern stehen
außerhalb von ihr und bestimmen sie.


übersetzt von Christian Enzensberger, insel taschenbuch 97
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Lange Zeit wurden die Naturgesetze als Ausdruck
Gottes verstanden. Als sich dann als Folge der
Aufklärung unter den Wissenschaftlern ein atheistisches Weltbild durchgesetzt hatte, wurden die
göttlichen Attribute der Naturgesetze nicht großartig hinterfragt, sondern bekamen den Anstrich
der Platonischen Ideenlehre.
Eine wichtige Bedeutung im Rahmen der ewigen
Gesetze der Wissenschaft kommen den Naturkonstanten zu. Naturkonstanten sind wichtige
Elemente in vielen physikalischen Theorien, wie
die Gravitationskonstante in der Gravitationstheorie oder die konstante Vakuumslichtgeschwindigkeit in der Relativitätstheorie.
Ist es jedoch vermessen zu fragen, woher das
Wissen, dass die Naturkonstanten für alle Zeit
und überall konstant sind, kommt, obwohl die Naturkonstanten nur auf der Erde und das erst seit
ein paar hundert Jahren gemessen werden. Auch
tauchen bei der Messung des Werts einer Naturkonstante häufig Schwankungen auf, die größer
sind als die Genauigkeit des zu letzt ermittelten
„besten“ Wert. So wurde die Lichtgeschwindigkeit in den zwischen 1928 und 1945 durchgeführten Experimenten um ca. 20 km/s niedriger
gemessen als davor und danach. Meistens werden solche früheren systematischen „Fehler“
innerhalb eines Zeitraums mit der Psychologie
der Experimentatoren erklärt. Besonders in der
Schlussphase eines Experiments kommt es zum
Austausch mit anderen Wissenschaftlern. Und je
näher der gemessene Wert an den von anderen
gemessenen Werten liegt, desto geringer ist die
Motivation nach möglichen Fehlerquellen oder
notwendigen Korrekturen zu suchen.
Das eine solche Erklärung der viel beschworenen
Objektivität der Wissenschaft zu wider läuft, wird
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selten wahrgenommen. Auch die Frage danach,
ob nicht der gleiche Effekt bei den heutigen Messungen auftritt, wird nur von wenigen Wissenschaftlern öffentlich gestellt.
Bei der Lichtgeschwindigkeit erübrigt sich mittlerweile eine solche Diskussion. Die Lichtgeschwindigkeit wurde 1972 durch Definition auf
299792,458 (+/- 0,0012) km/s festgelegt. Ausgehend von der so definierten Lichtgeschwindigkeit
werden die Einheiten, in denen sie gemessen wird
(Meter und Sekunde), ermittelt.
Der Fall Reich
Wilhelm Reich wurde am 24. März 1897 als Sohn
von Cecilia und Leon Reich geboren. In Wien studierte Reich, nach einem Semester Jura, Medizin,
wandte sich dann der Psychoanalyse zu und wurde ein Schüler Siegmund Freuds.
Von diesem übernahm er die Libidotheorie, die
ihm jedoch bald nicht weit genug ging. In seiner
analytischen Praxis stellte Wilhelm Reich fest,
dass alle seine PatientInnen mit psychischen Erkrankungen unter sexuellen Störungen litten.
Deswegen stellte Reich die Theorie auf, dass
sämtliche psychischen Erkrankung auf einer Störung der Fähigkeit zu einem gesunden Orgasmus
zu kommen, der sog. orgastischen Impotenz, basieren.
Ferner entdeckte er Zusammenhänge zwischen
chronischen Muskelverspannungen („körperliche
Panzerung“) und den geistigen Ursachen der Erkrankungen („charakterliche Panzerung“).Darauf
aufbauend entwickelte Reich die Vegetotherapie,
deren Ziel die Wiederherstellung der vollen orgastischen Potenz ist.
1930 ging Wilhelm Reich nach Berlin und trat
in die KPD ein. Da ihm während seiner Arbeit
klar wurde, dass Neurosen und Psychosen keine
Einzelfälle sondern ein Massenphänomen sind,
engagierte sich Reich im gesellschaftlichen und
politischen Bereich. So gründete er 1931  den
Deutschen Reichsverband für Proletarische Sexualpolitik, auch kurz Sexpol genannt.
In seiner Massenpsychologie vertrat Reich die
These, nach der gesellschaftliche Phänomene, wie
Demokratieunfähigkeit, Autoritätshörigkeit, Intoleranz und der Faschismus, ihre Ursache in der
orgastischen Impotenz der Massen der Menschen
haben. Diese massenhaften gesellschaftlichen
Auswirkungen der orgastischen Impotenz nannte
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Reich „emotionale Pest“.
Nachdem Hitler 1933 zum
Reichskanzler ernannt wurde, verlies Wilhelm Reich
Deutschland und floh nach
Dänemark. In seiner Abwesenheit wurde Reich sowohl
von der Psychologischen
Vereinigung als auch aus der
KPD ausgeschlossen und seine Werke wurden von den
Nazis im Rahmen der Bücherverbrennungen mitverbrannt.
Seine Arbeit in Dänemark
fortsetzend, entdeckte Wilhelm Reich nach eigenen
Angaben die physikalische
Grundlage der Libidoenergie, die er Orgonenergie (OR)
taufte, nach der Anfangssilbe der beiden Wörter Organismus und Orgasmus.1939
wanderte Reich in die USA aus, wo seine Theorie
von der Orgonenergie (Orgonomie) weiter untersuchte und entwickelte.
Die Orgonomie behauptet u.a.:
• die Orgonenergie ist primordial und allgegenwärtig
• Orgonenergie ist die Grundlage des Lebens
• Die Orgonenergie widerspricht der Thermodynamik und fließt von niedrigen Potential zu höheren atmosphärische Orgonenergie ist für viele
meteorologische Prozesse verantwortlich
• Orgonenergie kann sich eine krankhafte, „tote“
Variante (DOR = deadly orgon) umwandeln
• DOR ist die Ursache von vielen Krankheiten
(z.B. Krebs), Wüstenbildung,...
Schon bei seiner Ankunft in den USA standen
viele Reich kritisch bis ablehnend gegenüber. So
wurde z.B. das Gerücht in Umlauf gebracht Reich
sei schizophren geworden.
Am 26.05.1947 erschien der Artikel „The Strange
Case of Wilhelm Reich“ von Mildred Brady im
„New Republic“, in dem von einem „neuen Kult
der Sexualität und Anarchie“ die Rede war und
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Kritik an Naturwissenschaften
Reich unterstellt wurde, er betreibe ein lukratives Sex-Geschäft. Über von Reich entwickelten
Gerät, dem Orgonakkumulator, wurde behauptet
es „verleihe“ orgastische Potenz.Der Artikel wurde in mehreren Zeitschriften unhinterfragt nachgedruckt und die FDA begann ihre ersten Ermittlungen gegen Reich. Im Jahr 1952 verstärkte die
FDA ihre Ermittlungen. Die FDA bemüht. sich,
unzufriedene Benutzer von Orgonakkumulatoren zu finden, jedoch
waren alle
(laut FDAAkten) „im
höchsten
Maße zufrieden“ mit dem
Gerät.
Schließlich
beantragte
die
FDA
am
10.02.1954 eine
gerichtliche Verfügung
gegen
Wilhelm
Reich,
wobei die Zerstörung aller Orgonakkumulatoren
und ein Verbot des
zwischenstaatlichen
Handels
mit
Orgonakkumulatoren gefordert wird und alle
Schriften von Reich, auch die frühen, als Werbebroschüren für Orgonakkumulatoren gebranntmarkt werden. Des weiteren sollte die Benutzung
des Wortes „Orgonakkumulator“ verboten werden.
Reich entschloss sich, sich nicht juristisch auf die
Sache einzulassen und formulierte nur eine rein
wissenschaftliche Antwort, die er dem Richter zuschickte. In Reichs Abwesenheit verbot Richter
Clifford den Handel mit Orgonakkumulatoren und
Reichs Schriften. Für Wetterexperimente transportierte Dr. Sievert, ein Mitarbeiter von Wilhelm
Reich, 1956 Orgonakkumulatoren über USA-interne Staatsgrenzen und verstieß somit gegen
die Verfügung. Gegen Wilhelm Reich und Dr. Silvert wurde darauf hin Anklage erhoben. Wilhelm
Reich ignorierte die Vorladung und wurde am
30.04.1956 festgenommen und dann am nächsten
Tag zur Verhandlung gebracht.
Reich, Silvert und die Foundation wurden schuldig gesprochen. Reich wurde zu zwei Jahren
Zuchthaus, die Reich Foundation zu 10 000 $
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Geldstrafe verurteilt; Dr. Silvert erhielt eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und einem Tag.
Am 12.03.1957 trat Wilhelm Reich, nach erfolglosem Berufungsverfahren, seine Haftstrafe im
Gefängnis Lewisburg an, wo am
03.11.1957 verstarb.
Dr. Silvert saß seine
Haftstrafe ab, wurde
im Januar 1958 entlassen und nahm
sich kurz darauf
das Leben, nachdem er sich keine
Existenz als Arzt
mehr aufbauen
konnte.
Entgegen der
ursprünglichen Verfügung wurden
sämtliche
Bücher
Reichs und
seiner Mitarbeiter nicht nur verboten, sondern die Restbestände wurden komplett verbrannt. Bei der größten der
vier Vernichtungsaktionen gingen über 6 Tonnen
Bücher in den Ofen, darunter waren auch etliche
Titel, die schon von den Nazis verbrannt wurden.
Die Kosten der Vernichtung trugen die orgonomischen Ärzte selbst und vielfach mussten sie die
Aktionen auch selber ausführen.
Von Seiten der konventionellen Wissenschaftler
gab es so gut wie keine Empörung über diese Vorgänge. Schließlich war bekannt, dass Reich ein
Spinner war und seine Theorien lächerlich und
indiskutabel. Dabei hatte Wilhelm Reich stets
wert darauf gelegt, nach wissenschaftlichen Kriterien, wie Wiederholbar- und Falsifizierbarkeit
seiner Experimente, zu arbeiten. So hat er z.B.
per Briefwechsel Kontakt mit Albert Einstein aufgenommen, um ihn seine Arbeit vorzustellen und
nach möglichen Fehlerquellen in seinen experimentellen Aufbauten zu fragen.
Ob Reichs Theorien stimmen oder Unsinn sind,
kann ich nicht entscheiden. Der Umgang damit
wirft allerdings ein Bild auf die Naturwissenschaften, dass dem der unabhängigen, freien und
objektiven Forschung widerspricht.
von

Jens Rösemeier
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Elchkeller

Interview mit
einem

Elch

Daneben bieten wir aber auch
Raum für studentische und nichtstudentische Initiativen und Einzelpersonen – so trifft sich bei
uns zum Beispiel die „Assoziation Kritische Sozialpsychologie“,
die für die Erhaltung und Verbesserung der Sozialpsychologie
in Hannover eintritt. Ausserdem
finden bei uns öfters Vorträge
und Diskussionsrunden zu verschiedenen politischen Themen
statt. Ausserdem findet der Empfang für die neuen Studierenden
der Sozialwissenschaften und
der Politischen Wissenschaft im
Elchkeller statt.
Studentische Freiräume, die
Abseits von Seminaren und
Vorlesungen die Möglichkeit
und den Raum bieten mit anderen Student_Innen in Kontakt zu treten und sich auszutauschen, sind spätestens mit
der Umstrukturierung der
Universitäten durch den Bologna-Prozess im Niedergang
begriffen. Der Leistungs- und
Erfolgsdruck
wird
immer
größer, Engagement und Interesse sich für studentische
Bedürfnisse einzusetzen immer geringer. Höchste Zeit
also für uns auf die letzten
Überreste dieser Freiräume
und ihre Notwendigkeit hinzuweisen. Dafür sprachen wir
mit Denny, Student der Sozialwissenschaften und Teil des
Elchkeller-Kollektivs.
KontrASt: Hallo. Schön das du
Zeit für uns gefunden hast. Stell
uns doch mal vor, was der Elch-

18

keller eigentlich ist.
Denny: Also der Elchkeller ist
ein autonomes, selbstverwaltetes studentisches Café im Keller des Schneiderbergs Nummer
50 direkt neben der Mensa. Aber
wir sehen uns nicht nur als Café,
sondern vielmehr als Freiraum
für studentische Aktivitäten neben dem regulären Unibetrieb.
KontrASt: Das heißt?
Denny: Naja, zunächst gibt es
den normalen Cafébetrieb in der
Vorlesungszeit von 10 – 18 Uhr.
Hier kann man sich mit Kaffee
oder anderen Getränken und
Brötchen von den Seminaren erholen, Referate vorbereiten, mit
anderen Studierenden ins Gespräch kommen oder bei Interesse mal eine Runde kickern. Dann
bieten wir immer Montags und
Donnerstags ab 18 Uhr einen
Kneipenabend an. Mittwochs ist
im Elch immer Kinotag, wo man
für Lau Filme abseits des Mainstream-Kinos genießen kann.

KontrASt: Wie lange gibt es denn
den Elchkeller in seiner jetzigen
Form schon?
Denny: Also im Grunde gibt es
den Elchkeller schon sehr lange. Vor rund 30 Jahren besetzten
Studierende die leerstehenden
Kellerräume im Schneiderberg
um einen Ort der Begegnung und
des Austausches für Studierende
zu schaffen. Mit der Universitätsleitung und der Institutsleitung
wurde dann über die Nutzung
der Räumlichkeiten verhandelt.
Und eigentlich hat sich seit dem
nichts an dem Status des Elchkellers geändert. Es gibt keinen
Nutzungsvertrag oder sowas
ähnliches – wir werden lediglich
geduldet.
KontrASt: Der Elchkeller hat also
eine 30 jährige Tradition?
Denny: Klar gab es Veränderungen. Natürlich auch im personellen Bereich. Und es kommt
natürlich auch immer darauf an,
wer im Plenum sitzt. Aber prinzi-
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Elchkeller
piell kann man schon sagen, dass
der Elchkeller seit 30 Jahren einen Treffpunkt für Studierende
darstellt.
KontrASt: Du hast gerade das
Plenum angesprochen. Wie ist
der Elchkeller organisiert?
Denny: Jeden Dienstag trifft sich
das Elchplenum. Im Plenum sitzen all die Leute, die aktiv im
Elchkeller mitarbeiten. Also die
Leute, die Thekenschichten übernehmen, aufräumen, sich um die
Veranstaltungen kümmern und
so weiter. Im Grunde kann jede
und jeder im Elch mitmachen
und sich beteiligen und einbringen. Wir freuen uns immer, wenn
neue Leute dazukommen und
uns helfen, diesen studentischen
Freiraum zu erhalten. Grundlage ist dabei natürlich, dass sich
an gewisse Grundsätze gehalten
und keinerlei reaktionäres Gedankengut vertreten wird.
KontrASt: Als selbstverwaltete
Struktur seid ihr doch auch sicher abgeschnitten von universitären Geldern. Wie finanziert ihr
den Elchkeller?
Denny: Genau. Wie du schon gesagt hast, bekommen wir kein
Geld von der Universität oder
den Instituten im Schneiderberg.
Die Finanzierung läuft daher
über den Cafébetrieb. Allerdings
bieten wir alles zum Selbstkostenpreis an, d.h. wir machen dabei eigentlich keinen Gewinn und
liegen immer so plus minus null.
Und das ist auch ok, denn wir
wollen am Elchkeller ja nichts
verdienen sondern lediglich die
laufenden Kosten decken. Sollte
doch mal ein bisschen Geld übrig
bleiben, schaffen wir dafür neue
Ausstattung für den Elchkeller
an oder spenden es an andere
Initiativen.
KontrASt: Vor einigen Wochen
habt ihr ja eure Jubiläumswoche
gefeiert und dabei auch die aktuelle Situation des Elchkellers
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thematisiert. Vielleicht kannst du
ja darüber noch etwas erzählen.
Denny: Leider geht die momentane Umstrukturierung der Universität auch nicht spurlos am
Elchkeller vorbei. Im Zuge der
Renovierung des Schneiderbergs,
der wohl optisch ansprechender
für andere Wissenschaftler_Innen und mögliche Geldgeber
gestaltet werden soll ist auch
der Elchkeller von massiven Umstrukturierungsplänen betroffen.
Neben Renovierungsplänen ist
den Verantwortlichen, insbesondere vom Institut für Politische
Wissenschaft die selbstverwaltete, autonome Struktur des Elch-

kellers ein Dorn im Auge.
Uns wurde gesagt, wir müssten
zunächst eine studentische Vereinigung gründen damit es auch
verantwortliche Ansprechpartner_Innen gebe. Dann könne man
über Renovierungen reden, damit der Elchkeller auch attraktiv
für alle Studierenden wird. Vielmehr geht es wohl aber darum,
den Elch in das neue Konzept für
den Schneiderberg einzubinden.
Zwangsläufig hieße das dann
aber auch, dass der Elch jeden
politischen Anspruch aufgeben
müsste und zu einer reinen Kaffee-Abfertigungsstation für Studierende verkommen würde.
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Elchkeller
Kick it like ElchKicker

KontrASt: Was passiert, wenn
ihr den Forderungen nicht nachkommt? Wird euch dann die Nutzung der Räumlichkeiten verboten?
Denny: Dazu haben sie natürlich die Möglichkeiten. Einfach
Schlösser
auswechseln
und
schluss ist. Manchmal habe ich
das Gefühl, dass diese Lösung
auch von einigen Verantwortlichen präferiert wird. Trotzdem
wollen wir uns den Forderungen
nicht beugen. Der Elchkeller soll
weiterhin selbstverwaltet und in
studentischer Hand liegen. Das
funktioniert ja auch bereits seit
30 Jahren und wir wollen uns
hier nicht reinreden lassen. Das
ist ganz klar.
KontrASt: Habt ihr denn Gespräche mit den Verantwortlichen aufgenommen um die Situation zu klären?
Denny: Ja natürlich. Es sind Gespräch mit dem Institut gelaufen
– z.B. mit Herrn Bultmann. Allerdings sind die Verhandungen im
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Moment ein wenig eingeschlafen. Wir sind ja auch bemüht
eine Einigung zu finden. Aber
wir haben schon unsere Vorstellungen wie es weiterlaufen soll.
Und der wichtigeste Punkt ist
dabei für uns die studentische
Selbstverwaltung. Wir sind gerne bereit  die Gespräche wieder
aufzunehmen und mit ihnen zu
reden. Aber von Seiten der Institutsleitung sieht das eher anders
aus. Wir als Plenum werden auch
nicht wirklich als Gesprächspartner akzeptiert. Die Forderung ist,
dass wir zunächst eine für sie erträgliche Rechtsform annehmen.
Vorher geht eigentlich garnichts.
So ist der Elchkeller aber nicht
strukturiert. Wir treffen unsere
Entscheidungen im Kollektiv und
immer nur nach den Wünschen
der beteiligten Studierenden.
KontrASt: Was habt ihr für den
Fall eine Schließung geplant.
Gibt es da schon Ideen?
Denny: Wir sind natürlich bemüht uns einen Unterstützer_in-

nenkreis
aufzubauen und hoffen,
dass uns die Studierenden in diesem Fall nicht im
Stich lassen werden. Der Elchkeller ist ein offener,
selbstverwalteter
Freiraum für alle
Studierenden und
wir hoffen, dass
die Vorteile, die
darin liegen, für alle erkennbar
sind. Wir haben dies z.B. in der
Jubiläumswoche
thematisiert
und einen Mailverteiler eingerichtet. Falls sich die Situation
verschlechtern sollte werden wir
auch eine Elchkeller und eine
Schneiderberg Vollversammlung
einberufen um gemeinsam mit
den Studierenden zu beraten was
man machen kann. Einen Angriff
auf unseren Freiraum werden
wir auf jedenfall nicht unbeantwortet lassen. Aber wir hoffen
natürlich, dass wir unsere Situation durch Verhandlungen regeln
können. Auf unserer Homepage
www.elchkeller.de gibt es auf jeden Fall immer die neusten Termine.
KontrASt: Dann wünschen wir
euch viel Erfolg und danken dir
noch mal für deine Zeit.
Denny: Ich bedanke mich dafür,
dass ich über die aktuelle Situation des Echkellers informieren
durfte.
Das Interview führte Jan Harig
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BAföG

Alles wird anders und alles wird gleich:

Das 22. BAföG-Änderungsgesetz ist beschlossen
Jetzt ist es also amtlich: nachdem
es noch Ende September letzten
Jahres so aussah, als würde die Änderung des BAföG auf unbestimmte Zeit verschoben, beschloss der
Bundestag am 16.11.2007 die
Änderung des BAföG. Die notwendige Zustimmung des Bundesrates
folgte am 20.12. letzten Jahres. Damit spart sich die Bundesregierung
die längst fälligen Verbesserungen
ein wenig auf, denn nur einige
der Regelungen sind bereits zum
01.01.2008 in Kraft getreten, während einige andere, wie z.B. die
Erhöhung der Bedarfssätze, erst
zum 01.10.2008 kommen. Dass die
Änderungen nun doch, wider den
Hoffnungen der ApologetInnen
der Haushaltskonsolidierung, ein
wenig mehr Kosten und kein haushaltspolitisches Nullsummenspiel
sind, erfreut uns, obgleich einiges
mehr an Verbesserungen aus sozialpolitischer Sicht nötig und sinnvoll gewesen wären. Seht selbst,
was sich zu wann ändert und wie
wir das bewerten:
Studium und Praktikum im
Ausland
Die bisherige Regelung, dass mindestens ein Jahr im Inland studiert
werden muss, um BAföG für ein
Studium im EU-Ausland zu bekommen, entfällt zu sofort. Das heißt,
dass es für ein in einem EU-Staat
oder der Schweiz begonnenem
Studium von Anfang an BAföG gibt
(§ 5 Abs. 2). Die Neuerung ist sehr
sinnvoll, weil sie Studierenden die
Möglichkeit gibt ohne den „Umweg“ eines Inlandstudiums gleich
im gewünschten Land das Studium
zu beginnen.
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Im Falle eines zwischenzeitlichen
Auslandsstudiums
oder
eines
Wechsels vom In- zum Ausland
während des Studiums, bleibt
auch weiterhin ein Zeitraum von
bis zu einem Jahr des Auslandstudiums für die Berechnung der
Förderungshöchstdauer unberücksichtigt (§ 5a).
Weniger erfreulich ist, dass auch
im neuen BAföG, wie schon in der
alten Fassung, die Regelungen
zum Auslandstudium abermals
nicht für alle BAföG-Berechtigten
gelten. Denn Vorbedingung für
eine länger als ein Jahr dauernde
Förderung im EU-Ausland oder
der Schweiz ist nach der Neuregelung, dass die/der Auszubildende
mindestens drei Jahre ihren/seinen
ständigen Wohnsitz in Deutschland gehabt haben muss (§ 16 Abs.
3). Des Weiteren können BAföGBerechtigte, die keine deutsche,
EU oder EWR-Staatsbürgerschaft
haben oder keinen unbefristeten
Aufenthaltstitel besitzen, nur dann
länger als ein Jahr Förderung im
Ausland bekommen, wenn sie entweder
„BildungsinländerInnen“
sind (also ihre Hochschulzugangsberechtigung in der BRD erworben
haben) oder eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 1 und 2 des
Aufenthaltsgesetzes besitzen (§ 5
Abs. 2; Satz 4), also anerkannte
Asylberechtigte oder Flüchtlinge
nach der Genfer Flüchtlingskonvention sind. Hier wäre eine volle
Gleichberechtigung aller BAföGEmpfängerInnen gerade in Hinsicht auf die geplante Ausweitung
des Berechtigtenkreises (s.u. „Erweiterung des BAföG-Berechtigtenkreises…“) angebracht. Hier-

von ausgenommen sind im Übrigen
bi- oder multinationale kooperative
Studiengänge.
Änderungen gibt es auch in der Art
der Förderung bei den Zuschlägen
für ein Auslandsstudium. Wurden
bisher
Auslandslandszuschläge
(für ein Studium außerhalb der
EU und der Schweiz), Auslandskrankenversicherung und Reisekosten per Zuschuss, also 100 %
staatlicher Förderung, gedeckt,
werden diese nun wie das normale
BAföG, also durch 50 % Zuschuss
und 50 % zinslosem Darlehen, gefördert. Das erhöht die Schuldenberge Studierender, es sei denn
sie erreichen damit die Höchstverschuldungsgrenze von 10.000 €.
Bei Studiengebühren hat ein erstaunlicher
Richtungswechsel
stattgefunden. War im Referentenentwurf noch vorgesehen, sie
als voll verzinstes Bankdarlehen
zu vergeben, entschärfte sich dies
bereits in der Gesetzesnovelle.
Schließlich dürfen sich Studierende freuen zumindest im Ausland
Studiengebühren für ein Jahr und
bis zu 4600 € als Vollzuschuss zu
bekommen. Die gleichzeitige Veränderung der BaföG-Auslandszuschlagsverordnung hält allerdings
fest, dass Studiengebühren nur
maximal bis zu einem Jahr gezahlt
werden. Wer länger im Ausland
studieren will, wird auf Kreditfinanzierungen staatlicher Banken
wie den Bildungskredit verwiesen.  
Des Weiteren entfallen in der neu
gefassten Auslandszuschlagsverordnung Auslandszuschläge für
die Schweiz (das waren bisher
140 €). Auch die Erstattung der
Reisekosten ändert sich. Wurden
bislang in der Auslandszuschlagverordnung die günstigsten realen
Reisekosten, die notwendig waren,
um zum Studienort zu gelangen,
bezahlt, werden die Reiskosten  
jetzt bei allen Auslandsaufenthal-
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BAföG
ten, pauschal mit 250 € (innerhalb
Europas) bzw. 500 € (außerhalb
Europas) veranschlagt.

BAföG bei Masterstudiengängen im Ausland und bei Fachrichtungswechseln

Für ein Praktikum im Ausland werden sich die Bedingungen auf der
einen Seite ein wenig erleichtern.
Denn muss nach dem alten BAföG
ein Praktikum im Nicht-EU-Ausland noch „besonders förderlich“
sein, so fällt diese Regelung mit
dem Änderungsgesetz weg. Auf

In diesem Bereich gibt es nur Änderungen, die der gängigen Rechtssprechung folgen. Zum einen ist im
neuen BAföG nun verankert, dass
bei einer Fortsetzung eines einstufigen Inlandsstudiums (Diplom,
Magister, Staatsexamen) an einer
ausländischen
Bildungseinrich-

der anderen Seite werden die Bedingungen für ein Auslandspraktikum durch die Änderungen an
der BAföG-Auslandszuschlagsverordnung verschlechtert. Der Auslandszuschlag für nicht EU-Staaten
fällt beim Auslandspraktikum weg.
Es werden also nur noch Reisekosten nach der oben beschriebenen
Pauschale und Auslandskrankenversicherung übernommen. An der
Mindestdauer des Praktikums von
zwölf Wochen ändert sich nichts.
Und auch hier sind wieder die
Beschränkungen wie beim Auslandsstudium für bestimmte BAföG-Berechtigte mit prekärem Aufenthaltsstatus vorgesehen.

tung, an der lediglich konsekutive
Studiengänge (also Bachelor- und
Masterstudiengänge) angeboten
werden, auch eine weitere Förderung im Master möglich ist. Denn
vormals konnte dem Gesetzestext
nach ein Masterstudiengang nur
gefördert werden, wenn er auf einen Bachelorabschluss aufbaute.
Nun reichen auch Studienleistungen ohne Abschluss im einstufigen
Inlandsstudium, die dem Bachelor
gleichwertig sind und als solcher
anerkannt werden, um im Ausland
für einen Masterabschluss gefördert zu werden (§ 7 Abs. 1a). Allerdings ist hier zu beachten, dass
auch weiterhin der Master als ein
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neuer Studienabschnitt gilt und
daher die Altersgrenze des BAföG
beachtet werden muss. Zudem
darf das einstufige Inlandstudium nicht länger als acht Semester zur Anerkennung als Bachelor
dauern. Wenn es länger dauert,
gilt das als Überschreiten der Förderungshöchstdauer, die auf den
Masterstudiengang angerechnet
wird (§ 15 Abs. 2). Aus Vertrauensschutzgründen gelten diese Rege-

lungen jedoch nur für Masterstudiengänge, die nach dem 01.01.2008
begonnen worden sind.
Zum anderen ist im geänderten
BAföG, der gängigen Rechtssprechung folgend, geregelt, dass bei
einem Fachwechsel die Semester,
die im neuen Studiengang angerechnet werden, nicht als für den
Fachwechsel zu zählende Semester gelten (§ 7 Abs. 3). Somit ist
jetzt auch dem Gesetzestext nach
ein Wechsel nach dem 3. Fachsemester möglich, wenn Studienleistungen im neuen Studiengang angerechnet werden können.
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BAföG
Erweiterung des BAföG-Berechtigtenkreises auf Personen mit Migrationshintergrund
Der § 8 des BAföG regelt, wer BAföG bekommt. Dieser Paragraph
ist durch das BAföG-Änderungsgesetz grundlegend neu gefasst,
was gerade mehr Studierenden
mit Migrationshintergrund BAföG
ermöglichen dürfte. Die Hoffnung
jedoch, dass mit der Gesetzesänderung nun alle Studierenden BAföGberechtigt sind, wird leider nicht
erfüllt. Es bleibt die alte Regelung
bestehen, dass Studierende, die
nicht über ihre Staatsangehörigkeit (deutsche, EU oder EWR) oder
eine Niederlassungserlaubnis BAföG bekommen, über eine eigene
fünfjährige Erwerbstätigkeit in der
BRD oder eine mindestens dreijährige Erwerbstätigkeit der Eltern
in der BRD während der letzten
sechs Jahre BAföG berechtigt sind.
Dazu gekommen ist ein komplett
neuer Absatz, der, unabhängig von
der Erwerbstätigkeit, nach dem
Aufenthaltsstatus die BAföG-Berechtigung klärt. Jedoch wurden
nur Aufenthaltstitel eingearbeitet,
bei denen sowieso zu erwarten ist,
dass die Betreffenden eine längere Perspektive in der BRD haben.
Es muss dabei unterschieden
werden zwischen solchen Aufenthaltserlaubnissen, durch die ein/e
StudentIn sofort BAföG bekommt,
und denen, die erst in Verbindung
mit einer mindestens vierjährigen
Aufenthaltsdauer in der BRD die
BAföG-Berechtigung bringen. In
beiden Fällen muss allerdings der
„ständige Wohnsitz“ in der BRD
sein oder in sie verlegt werden.
Die Bundesregierung hierarchisiert in ihrem Gesetz klar die verschiedenen Aufenthaltstitel. Die
Erweiterung des Berechtigtenkreises deckt sich mit dem Personenkreis, der bereits staatliche
Sozialleistungen bekommen darf.
Die Motivation der Regierung ist
dadurch klar erkennbar und sie be-
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nennt es auch in ihrer Begründung
zum Gesetzesentwurf: MigrantInnen, die Leistungen nach dem
SGB II (Arbeitslosengeld II) und
SGB XII (Sozialhilfe) bekommen
können, sollen anstatt dem Staat
auf der Tasche zu liegen, lieber ein
Studium anfangen und BAföG bekommen, um dadurch hoffentlich
als Hochqualifizierte sich selbst
und ihre Familie versorgen zu können. So sehr diese Motivation zu
kritisieren ist, weil sie ein perfides
Rechenexempel zur Haushaltskonsolidierung ist, die auf Menschen
keine Rücksicht nimmt, sind die
Neuerungen im § 8 des BAföG sehr
zu begrüßen, weil sie Menschen
mit Migrationshintergrund in der
BRD mehr Wahlfreiheit lässt und
ihnen einfacheren Zugang zu höherer Bildung verschafft.
Keine Änderungen bei der elternunabhängigen Förderung
Die Chance, die elternunabhängige Förderung auszuweiten oder
gar zum Regelfall zu machen, verpasst das 22. BAföG-Änderungsgesetz. Die Befürchtungen, diese
stattdessen für BesucherInnen von
Abendgymnasien und Kollegs sogar noch einzuschränken, haben
sich glücklicherweise aber auch
nicht bewahrheitet. So bleibt auch
weiterhin der Besuch einer solchen
Bildungseinrichtung automatisch
ein Grund für elternunabhängiges
BAföG. Auch die Regelungen für
elternunabhängiges BAföG im Studium (dreijährige Erwerbstätigkeit
in einem mindestens dreijährigen
Ausbildungsberuf oder fünfjährige
Erwerbstätigkeit nach 18 Jahren)
bleiben wie sie sind.
Kinderbetreuungszuschlag
und Wegfall des Teilerlasses
wegen Kindererziehung
Kinderfreundlichkeit
ist
das
Schlagwort unserer Bundesregierung. Und das soll sich auch im
BAföG wieder finden. Nun erhöht
sich der Bedarf um 113 € für das

erste Kind und 85 € für jedes weitere Kind, das bei der/dem StudentIn wohnt und unter zehn Jahren
alt ist. In der Begründung des Gesetzes wird hervorgehoben, dass
der Kinderbetreuungszuschlag für
„zusätzliche“ Betreuungskosten da
sein soll. Abgesehen davon, dass
113 € bzw. 85 € (warum kostet die
Betreuung weiterer Kinder eigentlich weniger?) nicht gerade viel Zusatzbetreuung möglich machen, ist
schwer einsehbar, warum StudentInnen diese Kosten nicht auch haben könnten, wenn ihr Kind nicht
bei ihnen wohnt bzw. gemeldet ist,
sie sich aber zeitlich gleichwertig darum kümmern. Ein weiterer
Haken ist, dass nun klar gestellt
ist, dass der Kinderbetreuungszuschlag den monatlichen Bedarf um
113 € für das erste und 85 € für jedes weitere Kind erhöht. Das heißt,
dass keineswegs alle Studierenden
mit Kindern damit rechnen können, den vollen Betrag zu bekommen. Sie werden weiterhin (es sei
denn sie werden elternunabhängig gefördert) auf ihre Eltern und
EhegattInnen zurückgeworfen, die
vorrangig ihren Bedarf sichern sollen. Erst wenn diese den erhöhten
Bedarf der/des Studierenden nicht
decken können, gelangen Studierende in den Genuss des Kinderbetreuungszuschlags. Eltern, die beide einen BAföG Anspruch haben
und in einem gemeinsamen Haushalt leben, müssen sich im Übrigen
darüber verständigen, wer den Kinderbetreuungszuschlag bekommt.
Angenehm ist hingegen, dass der
Kinderbetreuungszuschlag
als
Vollzuschuss gewährt wird, also
nicht zurückgezahlt werden muss.
Ebenfalls positiv zu werten ist,
dass diese Gesetzesänderung bereits seit 01.12.2007 gültig ist und
auch rückwirkend gezahlt wird
bis zum Ablauf des Bewilligungszeitraumes. Allerdings müssen
Studierende eigenständig einen
Antrag auf Kinderbetreuungszuschlag stellen. Also empfiehlt es
sich für alle Studierenden, die entweder schon BAföG bekommen
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oder knapp kein BAföG bekommen
sofort einen Antrag auf Kinderbetreuungszuschlag zu stellen, bevor
ihr Bewilligungszeitraum ausläuft
und die Chance vertan ist, rückwirkend vom 01.12.2007 an diesen zu
bekommen!
Klarstellung der Reihenfolge
der Anrechnung von Einkommen auf den Bedarf
Die Höhe des BAföG errechnet sich
aus der Differenz zwischen Bedarf
und anrechenbarem Einkommen
von Studierenden und evtl. deren
Eltern und/oder EhegattInnen.
Dabei war bislang unklar, in welcher Reihenfolge die Anrechnung
gemacht werden soll, wenn StudentInnen verschiedene Formen
der Förderung erhielten. Das ist
nun im neuen § 11 Abs. 2 geklärt.
Danach soll zuerst Einkommen auf
die „normale“ BAföG-Förderung,
dann auf BAföG als voll verzinstes
Bankdarlehen und schließlich auf
BAföG als vollen Zuschuss angerechnet werden.
Erhöhung der Bedarfssätze
Mit einer Erhöhung der BAföG
Bedarfssätze war schon lange gerechnet worden. Dass diese durch
das 22. BAföG-Änderungsgesetz
auch tatsächlich um 10 % erhöht
worden sind, ist mehr als recht,
denn mit Blick auf Inflations- und
Preissteigerungsraten ist festzustellen, dass dies noch nicht einmal
die Steigerung der realen Lebenshaltungskosten zwischen Oktober
2002 (der letzten Erhöhung des
BAföG) und Oktober 2008 kompensieren wird.
Bei hohen Mietkosten die in vielen
Großstädten selbst in WGs üblich
sind, zeigt sich nunmehr, dass die
Erhöhung nicht mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Ein
soziokulturelles Existenzminimum
(wie die Regelsätze gerne genannt
werden), das eine Partizipation am
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gesellschaftlichen leben möglich
macht, sieht definitiv anders aus!
Zusätzlich berücksichtigt das 22.
BAföG-Änderungsgesetz die steigenden Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge: die BAföGZahlungen für diese werden zum
01.08.2008 (für Bewilligungszeiträume, die vor dem 01.08.2008
begonnen haben, erst ab dem
01.10.2008) von bislang 55 € auf
59 € angehoben werden.
Rechnerisch ergibt sich daraus ein
BAföG-Höchstsatz für Studierende,
die studentisch pflichtversichert
sind und nicht bei ihren Eltern
wohnen von 643 €.
Erhöhung der Einkommensgrenze für Auszubildende, ihre
Eltern und EhegattInnen
Ebenfalls zum 01.10.2008  werden
alle Einkommensfreibeträge um
8 % erhöht. Auch die Freibeträge
vom Einkommen für die Darlehensrückzahlung werden entsprechend
angehoben. Für SchülerInnen an
weiterführenden allgemeinbildenden Schulen steigen die Freibeträge um einiges mehr (nämlich
143 €), weil jetzt alle Auszubildenden denselben Freibetrag haben.
Damit können Studierende und
SchülerInnen einen regulären Minijob bis 400 € (incl. Werbungskosten- und Sozialpauschale) annehmen, ohne dass dieses Geld auf
ihren Bedarf angerechnet wird. Die
konkreten Zahlen zur Anhebung
der Freibeträge vom Einkommen
der Eltern und EhegattInnen von
Auszubildenden können in § 25
BAföG (zu finden auf der Internetseite des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung) nachgelesen werden.
Die Erhöhung der Freibeträge
dürften in Zeiten geringer Löhne
und eines zunehmenden Niedriglohnsektors einigen Studierenden
ein wenig mehr BAföG bringen,

weil das Gehalt ihrer Eltern geringer veranschlagt wird. Dennoch
zeigt diese Maßnahme der Bundesregierung, dass wohl auch sie
nicht recht daran glauben mag,
dass alle EmpfängerInnen von BAföG mit der Förderung allein zurechtkämen.
Wichtige Verfahrensänderung
bei Statusänderung von Geschwistern
Bei dieser Neuerung durch das 22.
BAföG-Änderungsgesetz handelt es
sich um eine kleine, aber nicht ganz
unwichtige Verfahrensänderung in
§ 53 („Änderung des Bescheides“),
die sich im Wesentlichen auf die
Berechnung des Anteils, den die
Eltern zu tragen haben, bezieht.
Denn für jedes Kind, dem die Eltern Unterhalt zahlen müssen, erhöht sich ihr Einkommensfreibetrag um 435 € (ab 10/2008: 470 €).
Beendet nun ein Kind der Eltern
ihre/seine Ausbildung, so hat dies
auch Auswirkungen auf die Geschwister, weil die Eltern einen
geringeren Einkommensfreibetrag
haben und somit rein BAföG-rechnerisch ihren übrigen, noch in Ausbildung stehenden, Kindern mehr
Unterhalt leisten können. Dies
führt zwar auch zu unangenehmen
Kürzungen des BAföG, weil ja das
Elterneinkommen geringe Freibeträge hat, aber das ist bei elternabhängiger Förderung immer ein
Problem. Schließlich bleibt nichts
anderes übrig als mit den Eltern
neue Unterhaltsregelungen zu vereinbaren oder jobben zu gehen.
Wenigstens werden Studierenden
jetzt keine Rückzahlungsforderungen mehr aufgedrückt.
Anm: Dieser Artikel ist gekürzt. Die
vollständige Version, inklusive der
genauen Daten der Änderungen
findet ihr im Internet unter: www.
sozialberatung.asta-hannover.de/
Eure BAFöG- und Sozialberatung
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Frauenstudium

99 Jahre Frauenstudium in Hannover
Oder: wie Frauen an die Uni kamen

„‚Lange Haare, kurzer Verstand‘ lautet ein
deutsches Sprichwort, in welchem so viel
Wahres enthalten ist. Niemand wird wohl
bestreiten, daß das Weib von natur aus
schwachsinnig und dumm ist.“
(Max Funke 1910).

Das „Wesen“ der Wissenschaft und der Universität um 1900
In den Universitäten galt nach der Säkularisation
das Prinzipien der humanistischen Bildung, der
Wahrheitssuche und der geistigen Unabhängigkeit
(vgl. Soden 1997: 617). Ein so genanntes „Brotstudium“ war nicht üblich, man studierte der reinen
Wissenschaft wegen (vgl. ebd.: 622). Sie stellte
den Gegensatz zum praktischen, aufs Überleben
gerichtete Alltägliche dar. Sie wäre „geistige Größe, von Ökonomie und Sozialem losgelöst“ (Ruge
1912: 16).
Um 1900 hatten deutsche Universitäten einen
guten Ruf und dies wurde als „Männerwerk“ dargestellt und gelobt (vgl. Soden 1997: 624), nach
Ruge waren sie „Produkt dieses mächtigen Geistes“ (Ruge 1912: 14).
Frauen „hatten in der ‚Idee der Universität’ keinen Platz“ (Soden 1997: 617), selbst in Humboldts
Berliner Universität und seinem Bildungsideal
nicht (vgl. ebd.: 618). Die deutschen Universitäten
waren sehr konservativ und die Mitgliedschaft in
schlagenden Männerbünden war üblich (vgl. 2.
DHM).
Arnold Ruge beschrieb die Universitäten als „Stätten freier Geisteskultur“ (Ruge 1912: 20), sie hätten ein „eisernes Prinzip“ und sie stellten „[…] die
Herrschaft des männlichen Prinzips in einer seiner
ganzen Kraft sich bewussten Nation“ (ebd.: 24)
dar. Er lobte den „männlichen Rigorismus“(ebd.:
25)  der deutschen Kultur. Franzosen, Amerikaner
und Italiener wären neidisch auf die großartigen
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Hochschulen in Deutschland (vgl. Ruge 1997: 19),
während ihre eigenen Universitäten vom „schleichenden, alle Kraft verzehrenden Feminismus“ befallen wären (vgl. ebd.: 25).
Eignungen „der Frau“ für Wissenschaft und
Studium
Die Universität sei eine „Quelle neuer Kraft, die
man Idealismus nennt“ (ebd.: 14) und der Gedanke
würde immer klarer, „[…] dass Wissen Macht sei,
des Lebens Herr zu werden“ (ebd.: 18).
Darum wundert es nicht, dass „[d]as Verlangen
der Frauen nach wissenschaftlicher Bildung […] in
keinem anderen Land der Welt auf so heftigen Widerstand gestoßen [ist] wie in Deutschland.“ (Alice
Salomon 1931 nach Soden 1997: 617):
„Die geringen ökonomischen Vorteile, die den
Frauen durch das Studium geboten werden, wiegen den Schaden nicht auf, den sie selbst an ihrer
Seele nehmen und den unsere Kultur und die Gesamtheit unseres Volkes erleidet.“ (Ruge 1912: S.34)
Arnold Ruge ging davon aus, dass die Universität
eine lebensarme Umgebung sei und nur der leistungsfähige Mann darin überleben könne. Die Frau
in ihrer „Lebensfülle“ und  mit ihrer Einfühlungsgabe (Ruge 1912: 30) geht in dieser Umgebung
ein. „Ihre Lebensorgane trocknen aus und werden
tot“ (ebd.).
Die Wissenschaft würde durch Frauen umgeformt
und verunreinigt, weicher und banaler. Schon die
Vorbildung in den höheren Schulen würde durch
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die Gleichberechtigung, d.h. durch die Anwesenheit von Mädchen, mangelhaft (Ruge 1912: 30f).
Des Weiteren wären bei Frauen wichtige Gehirnteile schlechter entwickelt als beim Mann , ähnlich
denen eines „Negers“. Am schlechtesten wären die
Gehirnteile allerdings bei „der bayrischen Frau“
entwickelt. Es gäbe Frauen, die klüger sind als
Männer diese wären aber entweder Hermaphroditen (vgl. Funke 1910) oder „[…]so außergewöhnlich wie die Geburt einer Monstrosität, z.B. eines
Gorillas mit zwei Köpfen.“ (Le Bon 1881: 108f).
Männer wollten auch kein „gelehrtes Frauenzimmer“ zur Pflege „seiner“ Kinder (vgl. Möbius 1901:
39f), denn die Frau wäre schließlich zur Mutterschaft bestimmt und übermäßige Gehirntätigkeit
führte zu verringerter Geburtenrate und machte
die Frauen krank (vgl. Funke 1910).
Der Kampf ums Studium für Frauen
„Die Radikalen fordern alle Freiheiten und Rechte
unbedingt und uneingeschränkt, in der Meinung,
daß aus lauter Bischens (ein bischen Freiheit, ein
bischen Beruf) doch nur etwas An- und Zusammengeflickter wird, und ihr Hauptgesichtspunkt dabei
ist die ökonomische Selbständigkeit der Frau, ohne
welche […] alle übrigen Rechte illusorisch sind“
(Dohm 1976: 118).
Eine ökonomische Selbstständigkeit der Frau
stand der despotischen Gesetzeslage gegenüber.
Diese konnte nur durch eine Beteiligung der Frauen an der Gesetzschreibung verändert werden,
was wiederum politischer Macht insbesondere des
Stimmrechts bedurfte und aufgrund der Gesetzeslage nur schwer erreicht werden konnte.
„Ausgehend davon, dass sie dem Einfluss von Erziehung neben dem der Lebenslage „[…] auf jeden
Einzelnen wie auf ganze Gesellschaftsgruppen […]“
große Bedeutung beimisst, fordert sie Reformen in
der Mädchenerziehung, welche wiederum eine Änderung des gesamten Erziehungssystems zur Folge hätte. Ferner würden Veränderungen der häuslichen Erziehung Mädchen auch die Emanzipation
der Mütter stützen (vgl. Dohm 1900: 9-23). Zu Ihren Forderungen gehörte des Weiteren die Reform
der ehelichen Beziehung, wofür wiederum die ökonomische Unabhängigkeit von Frauen die Voraussetzung bildete. Frauen sollten zum Studium an
den Universitäten zugelassen werden, Grundlage
dafür sollte die Reformierung der Erziehung schaffen.
„Die Frau soll studieren, weil sie studieren will,

26

weil die uneingschränkte Wahl des Berufs ein
Hauptfaktor der individuellen Freiheit, des individuellen Glücks ist.“
Neben den verschiedenen emanzipatorischen Bestrebungen wurde die Forderung nach universitärer Bildung durch die strukturellen Wandel des
deutschen Kaiserreiches, z.B. durch die Industrialisierung, die Auflösung des „ganzen Hauses“,
und den leichten Frauenüberschuss in der Bevölkerung befördert. Denn aus diesem Grund konnten viele Familien sich den Unterhalt der unverheirateten Frauen nicht mehr leisten. Die Folge
war die Forderung der Frauen nach dem Recht auf
Bildung und auf Erwerbsarbeit. Demnach sollten
Bildung und Erwerb der beruflichen Absicherung
dienen und auch bessere Verdienstmöglichkeiten
eröffnen. Vor allem bürgerliche Frauen verlangten
nach der Möglichkeit ein Studium absolvieren zu
können (vgl. Soden 1997: 617).
„Diese wachsende Schar von jungen Mädchen, die
sich für die Reifeprüfung vorbereiteten, ohne zu
wissen, ob sie zugelassen werden würden, die sie
bestanden, ohne zu wissen, ob sich ihnen die Hochschulen öffnen würden, die das Hochschulstudium
als Gasthörer begannen, ohne zu wissen, ob man
sie zu den Hochschulprüfungen zulassen würde,
die ein Berufsstudium durchführten, ohne zu wissen, ob der Beruf ihnen erschlossen würde – diese wachsende
Zahl von Pionierinnen
drängte schließlich die
Hochschulbehörden zu
ihren Entscheidungen“
(Bäumer 1938 nach
Soden 1997: 630).
In Deutschland gab es
allerdings einen besonders heftigen Widerstand gegen das
Frauenstudium.
Die
zuständigen
Institutionen lehnten es ab
oder ignorierten die
Forderungen danach.
Louise Otto-Peters
Während in anderen
Ländern Frauen schon
früher zum Studium zugelassen wurden, beharrte
man in Deutschland auf das männliche Wesen der
Universitäten (vgl. ebd.: 618). Man diskutierte
auch über die körperliche und seelische Eignung
von Frauen für den Universitätsbetrieb (vgl. ebd.:
623).
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Der erste „Allgemeine Bildungsverein deutscher
Frauen“ wurde 1849 von Louise Otto-Peters gegründet. 1850 wurde in Hamburg sogar eine
„Hochschule für das weibliche Geschlecht“ eröffnet, die aber 1852 bereits wieder schließen musste. Dafür sind drei Gründe anzuführen: Zum ersten
die schlechten Finanzlage, zum zweiten die Streitigkeiten zwischen der Leitung und den Gründerinnen und zum dritten
waren durch das Scheitern der Revolution auch
in Hamburg vermehrt
konservative Kräfte zum
Zuge
gekommen
(vgl.
ebd.: 619).
Zunächst aber mussten die
Frauen für die Hochschulzugangsberechtigung, die
Maturitätsprüfung
oder
auch das Abitur, kämpfen.
Der Allgemeine Deutsche
Frauenbund (ADF) forderte 1865 höhere Bildung
für Frauen in Form von
Gymnasien. Auf diesbezügliche Eingaben bei den
Behörden erhielten die
Frauen jedoch keine Antworten (vgl. ebd.: 620).

Einige Frauen gingen daraufhin ins Ausland, um
dort zu studieren und ihren Abschluss zu machen.
Allerdings waren sowohl Abschluss als auch Promotion von Frauen in Deutschland nicht anerkannt. Den Titel „Arzt“ durfte man beispielsweise
bis 1899 nur tragen, wenn man ein deutsches Abitur vorweisen konnte, mindestens neun Semester an einer deutschen Universität studiert hatte
und damit ein deutsches
Staatsexamen besaß, d.h.
nur Männer durften diese
Berufsbezeichnung
tragen. Denn 1886 erließ
Preußen die „Nichtzulassung von Personen weiblichen Geschlechts zu den
Vorlesungen an den Universitäten.“ (vgl. Soden
1997: 621). Diese schloss
auch Gasthörerinnen aus
und war ein grober Rückschritt für das Frauenstudium, da von 21 deutschen
Universitäten sich zehn in
Preußen befanden (vgl.
ebd.).

Die erste Petition zur
Durchsetzung von Mädchen- und Frauenbildung,
der die so genannte „gelbe
Broschüre“
eingefügt
war, eine Kritik an der
gängigen Pädagogik des Helene Lange
männlichen Lehrkörpers,
wurde 1887 eingereicht.
Diese wurde nach mehrmaligem Aufschub Anfang
1888 abgelehnt. Allgemein reagierten die angeschriebenen Unterrichtsministerien und Landtage
reserviert bis ablehnend (vgl. ebd.: 622f).

1888 wurde der „Frauenverein Reform“ gegründet
und forderte die vollständige Öffnung der Universitäten für Frauen. Allerdings gab es zum einen
Unklarheiten
bezüglich
der Zuständigkeit zwischen Reich und Ländern,
die als Hinhaltetaktik verwendet wurde. Zum anderen wurden die Petitionen
des ADF und des „Frauenvereins Reform“ immer wieder ignoriert, z.B.
die größte Petition mit 51.624 Unterschriften vom
10.11.1891 wurde ein halbes Jahr später unbeantwortet zurück gesandt (vgl. ebd.: 623f).

Helene Lange eröffnet 1889 zuerst Realkurse für
Mädchen in Berlin, 1893 wurden daraus dann
Gymnasialkurse. In Karlsruhe eröffnet im gleichen
Jahr das erste Mädchengymnasium, ein Jahr später
folgte vom Land Preußen eine amtliche Regelung
nach der die Mädchen das Gymnasium für den Erhalt des Abiturs neun Jahre besuchen mussten und
die auch eine Prüfungsordnung für Lehrerinnen
beinhaltete. 1897 wird das Gymnasium in Karlsruhe verstaatlicht und 1899 erwerben die ersten vier
Frauen ihr Abitur (vgl. ebd.: 625).

„Die Frauenfrage in der Gegenwart ist eine akute geworden. Auf der einen Seite werden die Ansprüche
immer radikaler, auf der anderen die Abwehr immer energischer. Letzteres ist erklärlich. Je dringender die Gefahr der Fraueninvasionen das Reich
der Männer sich gestaltet, je geharnischter treten
ihr die Bedrohten entgegen.“ (Dohm: Die Antifeministen 1976: 3). Durch viele Artikel der Presse und
breiteres öffentliches Interesse fand das Bildungsinteresse von Frauen schließlich immer mehr Akzeptanz (vgl. Soden: 625).
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1896 wurden Hospitantinnen wieder an preußischen Hochschulen zugelassen, sogar ohne Einzelfallgenehmigung. Drei Jahre darauf war diese
Praxis an fast allen Universitäten gängig und in
Ausnahmefällen durften Frauen sogar promovieren (vgl. ebd.: 627).
Am 28.02.1900 gab Baden als erstes Land den
Frauen volles Immatrikulationsrecht, 1903 folgte
Bayern, 1904 Württemberg, 1906 Sachsen, 1907
Thüringen, im Mai 1908 Hessen, im August 1908
Preußen, allerdings für die Technischen Universitäten Berlin, Hannover und Aachen ebenfalls erst
1909, wie auch Mecklenburg (vgl. ebd.: 628).
In Preußen war es zudem bis 1918 rechtlich möglich aus „bestimmten“ Gründen Frauen von Vorlesungen auszuschließen. Frauen stellten im Wintersemester 1909/10 immerhin schon vier Prozent der
Studierenden, im Wintersemester 1918/19 bereits
9,5 Prozent.
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Abschließend kann festgestellt werden, dass sich
seit 1900 dank engagierter Menschen wie z.B.
Hedwig Dohm einiges in der deutschen Rechtslandschaft für Frauen getan hat, aber die Bewegung in männlich dominierten Strukturen der Gesellschaft auch heute noch, trotz Bundeskanzlerin,
für Frauen schwierig ist. Beispielsweise sind 2002
zwar 44,9 % der Abiturienten Mädchen, aber nur
9,8 % Professorinnen an deutschen Hochschulen
(11.
www.destatis.de/presse/deutsch/pm2001/
p0830071.htm).
Der Weg zu einem gleichberechtigten Miteinander
zwischen Frauen und Männern auch an den Universitäten ist noch nicht zu Ende gegangen worden.
Wenn du Interesse hast dich mit Geschlechterpolitik u.a. an der Universität auseinander zu setzen
und dich mit anderen Studentinnen auszutauschen
gibt es den Frauenraum der Uni Hannover im AStA
(Theodor Lessing Haus, über der FBS, geöffnet Mo
und Fr 10 – 14 Uhr und Di bis Do 10 – 18 Uhr).
Dann gibt es noch die Möglichkeit sich dem Frauen- und Lesbenkollektiv anzuschließen, das sich
gerade in der Findungsphase befindet und so viel
Raum zur Mitgestaltung bietet.
Bei Interesse: flk@asta.uni-hannover.de.
von
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Frauenbilder in Verbindungen
Die Frauen ehrt niemand vergebens,
sie weben mit Feenhand
in den grauen Teppich des Lebens
manch leuchtendes, buntes Band.
In ihrem festlichen Reiche
ist immer Frühlingszeit.
Dem Wunsche, daß nie von uns weiche
Ihr Zauber, sei dieses Glas geweiht1
– Damenrede anlässlich eines Stiftungsfestes

Bei der Auseinandersetzung mit
den Geschlechter-/Frauenbildern
in studentischen Verbindungen
fällt zunächst eine scheinbare
Banalität auf: Die Mitglieder sind
fast ausschließlich Männer. Begründet wird dies mit der Bedeutung des männlichen Geschlechts
für das verbindungsstudentische
Selbstverständnis:
„Unser Burschenbrauchtum ist
immer auf eine bestimmte männliche Gruppe abgestimmt. Die
menschliche Weltordnung ist auf
das Männliche ausgerichtet.“
Frauen sind in der Regel höchstens als Gäste oder schmückendes Beiwerk („Couleurdamen“)
auf
Verbindungshäusern
anzutreffen. Sie sind Ehefrauen,
Freundinnen oder Töchter der
aktiven Korporierten und alten
Herren.
Seit der Restaurationsphase konservieren Verbindungen ihr überkommenes bipolares Geschlechterbild. Damals galt: Frauen
sollen sich um das Ehe- und Fa
http://www.nadir.org/nadir/archiv/Antifaschismus/Burschenschaften/verbindungenkappen/kaesten/08-die-emanzipation-von-deremanzipation.htm

Burschenschaftliche Blätter 5/1980,
zitiert nach: AStA Uni Hamburg: Reader zum
Verbindungs(un)wesen in Hamburg. 2005, S.19
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milienleben kümmern, häusliche
Zufriedenheit, Mitmenschlichkeit
und Emotionalität vermitteln und
für die Erziehung der Kinder sorgen. Der Mann
galt dagegen als
Akteur der Öffentlichkeit, des
Erwerbsund
Staatslebens und
des
politischen
Handelns.
Diese Geschlechterpolarität
in
Verbindungen
ist trotz Veränderungen
bis
heute
gültig.
So schreibt die
Mainzer Landsmannschaft Hercyna:

Partyflyer einer hannoveraner Verbindung

„Ein Golf GTI-Club nimmt auch
keine Mantas auf.“
Die Nichtzulassung von Frauen wurde allerdings erst um die
Jahrhundertwende
eingeführt,
da Frauen im 19. Jahrhundert
ohnehin nicht studieren durften.
Das

vorsintflutlich

Frauenbild von Verbindungsmitgliedern setzt sich in etwa so
zusammen: Männer und Frauen
sind grundsätzlich erst einmal
„wesensunterschiedlich“. Frauen sind natürlich das „schwache
Geschlecht“. Sie sind einfühlsam, feinfühlig und schön. Sie
dienen zum Wohlgefallen, tragen
zur Lebensqualität der Männer
bei und unterstützen sie in ihren
gesellschaftlichen
Funktionen
sowie im Privaten. Kurz gesagt:
Männer sind für die produktive

anmutende


Zitiert nach AStA Uni Mainz: Herrschaftszeiten nochmal! 2001, S. 52

und rationale Arbeit zuständig,
Frauen für die reproduktive und
emotionale.
Sie werden auf die Rolle von
„schmeichelnden Spiegeln“ (Virginia Woolf), die dem Mann das
vergrößerte Bild seiner selbst
zurückwerfen, reduziert:
„Meine lieben Damen, Sie sind
für uns Männer ein Geschenk
des Himmels. Ihnen verdanken
wir Zufriedenheit und Erfolg im
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Studium oder in unserem Beruf,
denn wenn wir es vielleicht auch
nicht immer zugeben, wir wissen
jedoch alle, wie wohltuend ein ruhiges, ein lustiges oder auch ein
aufmunterndes Wort aus ihrem
Munde wirken kann. Ich stelle also fest: Die hochverehrten
Damen erleichtern unser Leben
nicht nur in vielen vielen Dingen,
sondern durch ihre Liebe und
Zuneigung und durch ihre Reize
versüßen und verschönern sie
unser Leben.“

Partyflyer von hannoverschen Verbindungen
offenbaren ein auf
bloße Körperteile beschränktes Frauenbild.

Aber natürlich hat die Frau nicht
nur gegenüber ihrem Manne,
sondern auch gegenüber den
Kindern ihre Pflichten. So heißt
es bei der Damenrede anlässlich
eines Stiftungsfestes:
„Was die Erziehung der Kinder
betrifft, ist der Mann so großzügig, dass er dieses Privileg gern
der Frau überlässt, zumindest
zum größeren Teil. Unbestreitbar
ist natürlich das Argument der
Frau, dass zu einem Kind immer
noch zwei gehören. Aber ist nicht
die Frau von Natur aus, dadurch
dass sie das Kind vor der Geburt
pflegt und hegt und schließlich
auch gebärt, geradezu prädestiniert für diese Aufgabe?“
Frauen werden also sowohl auf
ihre vorgeblich biologischen
Funktionen
(Kindererziehung,
Haushalt) reduziert, als auch
aufs Äußerliche und Dekorative.
Oder um es mit den Worten der
Hamburger Burschenschaft Germania zu sagen:
Hast „du eine Freundin mit, die
weder schön noch still ist, dann
bleib lieber zu Hause. Du würdest eh nicht eingelassen werden.“

Zitiert nach AStA Uni Göttingen:
Klüngel, Corps und Kapital. 1994, S. 15

http://www.nadir.org/nadir/archiv/Antifaschismus/Burschenschaften/verbindungenkappen/kaesten/08-die-emanzipation-von-deremanzipation.htm

Auszug aus der Einladung zu einer
Party der Burschenschaft Germania, zitiert nach
Beyer, Anke u.a.: “...und er muss deutsch sein...“
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Dass manche Frauen es als Kompliment empfinden, als schmückendes Beiwerk betrachtet zu
werden, führt vor Augen, dass
tradierte, geschlechtsspezifische
Zuschreibungen nach wie vor
– auch von der vermeintlichen
Betroffenengruppe – internalisiert sind.
Ein weiterer Grund für den Ausschluss von Frauen ist das Schlagen der Mensur. In diesen Fechtkämpfen zeigt sich deutlich das
Männerbild der Verbinder. Hier
gelten als Ideale: Härte, Ertragenkönnen und soldatische Untertänigkeit. Eine Frau mit einer
Waffe in der Hand bringt das Bild
des Weiblichen, des „schönen,
zarten Geschöpfs“ durcheinander und bedroht die Verbinder
in ihrem eigenen Konzept von
Männlichkeit.
„Wären Frauen Corpsmitglieder,
müssten deren Fehler ebenso
scharf kritisiert werden. Nun, so
Geschichte und Gegenwart der studentischen
Verbindungen in Hamburg, Hamburg 2000.

lässt sich Ritterlichkeit schwer
üben. Auch wären Schmisse bei
Damen – wir sagen das mit einem
Lächeln – nicht sehr kleidsam.“
Wie kleidsam Schmisse bei Männern sind, sei einmal dahin gestellt.
Nach Bourdieu wird der männliche Habitus „nur in Verbindung
mit dem den Männern vorbehaltenen Raum” konstruiert und
vollendet, „indem sich, unter
Männern, die ernsten Spiele
des Wettbewerbs abspielen”.
Diese ernsten Spiele des Wettbewerbs werden in all jenen
Handlungsfeldern gespielt, die
die Geschlechterordnung der
bürgerlichen Gesellschaft als die
Domänen männlichen Gestaltungswillens vorgesehen hat: In
Ökonomie, Politik, Wissenschaft,
religiösen Institutionen, im Militär sowie in sonstigen nicht-pri
Zitiert nach AStA Uni Mainz: Herrschaftszeiten nochmal! 1995

Pierre Bourdieu, Die männliche Herrschaft, in: Dölling, Irene/Krais, Beate (Hrsg.), Ein
alltägliches Spiel. Geschlechterkonstruktion in
der sozialen Praxis, Frankfurt a.M. 1997, S. 203
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vaten Handlungsfeldern. Frauen
sind von diesen Spielen ausgeschlossen.
Studentische Verbindungen sind
also eine der letzten Bastionen
männerbündischer gesellschaftlicher Institutionen. Sie unterlaufen konsequent das Prinzip
der Chancengleichheit zwischen
den Geschlechtern und reproduzieren und verfestigen somit
anachronistische Männlichkeitsund Weiblichkeitsbilder. Darüber
könnte man schmunzeln, würde
ihr Treiben nicht eine derartige
Wirkmächtigkeit entfalten: In
dieser vertikal und hierarchisch
strukturierten, kapitalistischen
Gesellschaft ist die Dominanz
von Männern dadurch verankert,
dass es ihnen leichter gemacht
wird, in höhere Positionen zu
kommen und dadurch ihre Macht
zu festigen.
Dieses Geschlechterverhältnis,
das auf die dichotome Einteilung
in zwei Geschlechter gründet,
führt automatisch auch zu Ausschluss all derjeniger, die nicht
in diese Kategorien einzuteilen sind: Homosexuelle, Transgender, Queers etc. und steht
jedem emanzipatorischen Geschlechterbild konträr entgegen.
...und Damenverbindungen?
Und doch, es gibt auch sie: die
Damenverbindungen. Aber ihre
Anzahl ist verschwindend gering: in Hannover ist eine von 35
Verbindungen eine Damenverbindung, die „ADV Kurfürstin Sophie Charlotte zu Hannover“. Sie
werden allerdings nur selten als
„vollwertig“ betrachtet.
Auf den ersten Blick erweckt
eine Damenverbindung den Anschein eines emanzipierten Gegenprojekts. Ihr Gesellschafts
Vgl. AStA Uni Tübingen: Argumente
gegen das Hofieren reaktionärer Seilschaften.
Punkt 5. 2008
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Auszüge aus dem Veranstaltungskalender der „Frisia“ (2008).
bild basiert jedoch nicht auf der
Grundlage der Emanzipation,
sondern ist die Negation dessen.
Die Rolle der Frau ist hier ebenso selbstverständlich wie bei ihren männlichen Kameraden: Der
Wille, den „Eliten“ von morgen
gute Mütter zu sein.
Gründe für den Eintritt in eine
Damenverbindung sind meistens
die Mitgliedschaft des Vaters in
einer Verbindung oder verbindungserfahrene Freundinnen.
Das Lebensbundprinzip steht
auch hier im Mittelpunkt, Synonym zu den „Alten Herren“ sind
hier die „Hohen Damen“.
Im Unterschied zu ihrem männlichen Äquivalent gibt es angeblich weder das Zwangstrinken
noch Zwangskneipen. Sämtliche

Damenverbindungen sind nicht
schlagend. Dies ist jedoch keineswegs als positiv zu werten, da sie
hiermit Klischees der Weiblichkeit bedienen (sie beschränken
ihre Prinzipien auf Freundschaft,
Konfliktfähigkeit und Toleranz)
und den Gegenpol zu den männlichen Attributen Kraft und Stärke bilden.
Damenverbindungen stellen also
keine Alternative zu traditionellen Studentenverbindungen
dar, da sie sich ebenfalls einer
Tradition und Struktur verpflichten, die aus Geschlechterbilden
und einer Weltanschauung entstanden sind, die sowohl als patriarchal-kapitalistisch, als auch
als
anti-emanzipatorisch
beschrieben werden können.
Von Insa Kleinmann
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Radio Flora

Hannover übern Äther –

Radio FLORA

Die meisten HannoveranerInnen
kennen es wahrscheinlich wenigstens vom Hörensagen, wenn
nicht vom Selberhören: Radio
Flora, das selbst verwaltete,
nichtkommerzielle Mitmachradio der Stadt, das auf der Frequenz 106,5 MHz durch die Lüfte schwirrt bzw. im Kabelnetz auf
der 102,15 MHz zu Hause ist.

Musik aus den diversen Szenen
abseits des Mainstreams.

Alt- wie Neu-HannoveranerInnen
sollten mal reinhören, irgendwas
dürfte für jeden Geschmack und
jedes Interesse dabei sein…
Und wenn nicht – man kann bei
Flora auch Radio Selbermachen,
es ist nämlich ein für alle zugangsoffener sogenannter „Bürgersender“ (wie übrigens im
Fernsehbereich auch der Sender
h1). Dass so ein Radio vielleicht
nicht zu jeder Sendezeit die Erwartungen des eigenen RadioOhrs treffen kann, dürfte klar
sein. Dennoch hat das Projekt
viele LiebhaberInnen gefunden,
die die inhaltliche Vielfalt der
verschiedenen Redaktionen zu
schätzen wissen oder aber die

Hochschulpolitik aus studentischer Sicht – das hieß, welche
Partei oder Koalition auch immer
gerade Niedersachsen regierte,
eigentlich schon immer Opposition. Dass regierungskritische
Inhalte ein mediales Forum bekommen, ist leider keineswegs
selbstverständlich. Auf Radio
Flora aber ist es derzeit möglich.
Der Verein „Freundeskreis Lokalradio Hannover“, der das Radio
organisiert, ist explizit angetreten, „denen eine Stimme zu geben, die sonst nicht gehört werden“. Daran werden die Wurzeln
des Vereins deutlich: Sie liegen
in den sozialen Bewegungen, den
Initiativen und Verbänden der
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Auch der AStA der Uni Hannover mischt bei Flora mit: Einmal
im Monat (zur Zeit immer am 1.
Dienstag um 17:05 Uhr) gibt es
die Radio-Ausgabe von KontrASt,
dem Magazin aus Hochschulpolitik und Studi-Kultur.

kritisch denkenden, Soziokultur
betreibenden und fördernden
Stadtgesellschaft. Flora war von
Anfang an multikulturell (es gibt
Sendungen auf 11  Muttersprachen) und vermittelt überdies
durch Aus- und Weiterbildungsangebote
Medienkompetenz.
Seit 1997 „on air“, ist es mittlerweile über alle Parteigrenzen
hinweg stadt- und regionsweit
anerkannt.
Die Lizenz zum Senden wird
allerdings von einer Landesbehörde vergeben – namentlich
der Niedersächsischen Landesmedienanstalt (NLM). Seitdem
CDU und FDP in Niedersachsen
eine Regierungsmehrheit haben,
weht Flora von dort ein kalter
Wind entgegen.
2007 wurde die Sendelizenz
durch die NLM nicht verlängert,
stattdessen wurde sie für den
Zeitraum ab April 2009 neu ausgeschrieben. Im Bewerbungsverfahren sind neben Flora nun
auch noch das „Lokalradio Neu-
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stadt“ sowie das „Radio Team
Niedersachsen“.
Letzteres weigert sich, sich mit
Radio Flora gütlich zu einigen,
so dass derzeit offen ist, wie es
mit der Frequenz 106,5 in Hannover weitergeht. Im November
könnte die NLM entscheiden.
Eigentlich spricht vieles für Radio Flora: Ansprüche auf die
Lizenz ließen sich mit der programmatischen Kompetenz des
Senders begründen, die von
Seiten der Landesmedienanstalt
stets bestätigt wurde. Das Radio
Team Niedersachsen machte dagegen bisher nur durch die kommerziellen Produktionen Schützenfest- und Messeradio von sich
reden. Es stellt sich selbst als
das professionellere Radio dar,
das mit den alten ffn-Radioprofis
Andreas Kuhnt und Uli Kniep an
den Start geht und keinen lästigen Verein im Hintergrund hat,
der kontroverse Debatten auch
schon mal in der Öffentlichkeit
austrägt. Doch was wäre ein
Bürgerradio ohne demokratische
Streitkultur? Gibt es nicht schon
genügend konventionelle Sender?
Als Ursache für ein potentielles
„Ausbooten“ Floras könnte die
NLM einerseits eine vermeintlich unbefriedigende HörerInnenakzeptanz angegeben. Das
Wort Quote wird vermieden, da
eine hohe Quote zu erzielen dem
Gesetz nach gerade nicht die primäre Aufgabe von Bürgerradios
ist…
Andererseits sind Floras
bisher weitestgehend an basisdemokratischen Prinzipien ausgerichteten Vereins- und Organisationsstrukturen für die NLM
ein Problem, da deren Effizienz
und Berechenbarkeit wohl in
Frage gestellt wird.
Gar nicht so abwegig erscheint
da aber auch die Vermutung, das
es in Wirklichkeit darum gehen
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Die Sendezentrale von Radio Flora auf dem Faustgelände
könnte, ein politisch nicht immer
mit den in der Medienanstalt
repräsentierten, eher konservativen Mehrheiten konform gehendes Projekt auszuschalten.
Der 500 Mitglieder starke Verein
Flora ist durchaus heterogen,
eine von Flora neu entwickelte
und erfolgreich umgesetzte Programmstruktur hat derweil auch
die HörerInnenakzeptanz verbessert – KritikerInnen aber auch zu
dem Urteil veranlasst, man passe
sich dem „Dudelfunk“ an.
Die Zusammensetzung von Flora
als Verein sowie die einer GmbH,
die Flora derzeit für den erhofften zukünftigen Radiobetrieb
begründen möchte, könnte im
Übrigen die Auseinandersetzung
im Konkurrenzkampf um die Frequenz noch entscheidend politisch prägen: Das „Radio Team“
ist als Sender der Wirtschaft aufgestellt (die Anteile der Betrei-

bergesellschaft sollen u.a. von
Martin Kind, Hörgeräteunternehmer und Hannover96-Chef
und der Sparda-Bank getragen
werden), die Macher bewarben
sich vor ein paar Jahren bereits
um eine Frequenz für kommerziellen Lokalfunk, die dann aber
nicht vergeben wurde.
Radio Flora will dagegen versuchen, als breit aufgestellter Bürgersender zu punkten, um weiter on air gehen zu können. Es
erhält Unterstützung von Kooperationspartnern wie dem Stadtjugendring, den Gewerkschaften
und diversen Initiativen. Zum
Beispiel auf radioflora.de werden
außerdem Unterschriften für den
Erhalt des Senders gesammelt.
Es wäre ein Verlust für Hannover,
wenn Flora abgewickelt würde.
von

Ole Petersen

33

Rezension

Michael Heinrich –
Kritik der politischen Ökonomie.
Eine Einführung

Im April veranstaltete der AStA zusammen mit der SB Politische Bildung und der Antifa-SB
eine Veranstaltungsreihe zu den Themen Kapitalismus, Staat und Politik an der Universität.
Als Referent war unter anderem der Politikwissenschaftler Michael Heinrich zu Gast, der
in seinem Vortrag die Funktionsweisen und –mechanismen des Kapitalismus vorstellte und
daran den Gehalt und die Aktualität der Marxschen Kapitalismusanalyse für die heutige
Zeit analysierte.
Wer sich näher mit den Ausführungen von Michael Heinrich und der Marxschen Kapitalismusanalyse jenseits des ideologischen Verständnis des Arbeitermarxismus auseinander
setzen möchte, dem sei an dieser Stelle sein Buch „Kritik der politischen Ökonomie: Eine
Einführung“ aus der theorie.org-Reihe des Schmetterling Verlag empfohlen:

Ready cooked and dried
Michael Heinrich hat eine Einführung in die Kritik
der politischen Ökonomie geschrieben, die nicht
nur „gemeinverständlich“ ist (wie es bereits Kautskys „Karl Marx’ ökonomische Lehren“ von 1887 im
Untertitel versprach), sondern ihrem Gegenstand
erstmals auch gerecht wird.
Die Ökonomie ist eine schmutzige und unter sogenannten geistigen Leuten nicht sonderlich beliebte
Wissenschaft. Sogar Marx, als er abermals in die
Verlegenheit kam, politische Ökonomie studieren
zu müssen, machte sich Hoffnung, „mit der ganzen
ökonomischen Scheiße“ (Brief an Engels vom 2.
April 1851) in wenigen Wochen fertig zu sein. Bekanntlich brauchte er noch weitere dreißig Jahre,
um der Nachwelt ein Werk zu hinterlassen, das vor
allem aus unvollendeten Manuskripten und persönlichen Aufzeichnungen bestand, aus welchen
später u.a. die Bände zwei und drei des „Kapital“,
die „Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie“ und die „Theorien über den Mehrwert“ hervorgingen.
Die Ökonomie ist indes nicht nur eine Wissenschaft, aus der die Ökonomen einen noch schmutzigeren Beruf gemacht haben, sondern ebenso
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Wirklichkeit. Einer verbreiteten Auffassung zufolge ist die Ökonomie eine Art Letztinstanz, von der
zahlreiche Handlungen und Entscheidungen in der
Welt abhängen. Folgt man der kritischen Theorie
von Marx, ist sie darüber hinaus auch dasjenige,
was die bürgerliche oder moderne Gesellschaft als
solche erst konstituiert. Einerseits als Funktionsbereich neben anderen verselbständigt, betätigt
sie sich andererseits als „unsichtbare Hand“ (Adam
Smith), als welche sie aber nicht nur das eigentlich
ökonomische Geschehen bestimmt, sondern gesellschaftlichen Zusammenhang stiftet. Mit der Kritik
der politischen Ökonomie lassen sich deshalb nicht
alle gesellschaftlichen Phänomene wie aus einem
ersten Prinzip begründen, wohl aber das ominöse
Ganze erklären, das wir Gesellschaft zu nennen gewohnt sind.
Gesellschaftskritik im strengen Sinn des Wortes
ist immer zugleich Ökonomiekritik. Keine Hinwendung zur „Kultur“ hat die kritische Theorie von
dieser Nötigung bisher freisprechen können. Auch
in dieser Hinsicht lastet die Tradition der toten Geschlechter wie ein Alp auf dem Gehirne der Lebenden, wie Marx in anderem Zusammenhang gesagt
hat. Daß mit dieser Tradition ein Haufen Arbeit

10/2008

Rezension
verbunden ist, wird jeder schon gemerkt haben,
der bloß eine Literaturliste zum Thema durchgeblättert hat. Marx brachte sein halbes Leben damit
zu, den Klassikern sowohl wie den vulgären Dolmetschern der politischen Ökonomie ihre Irrtümer
(und zugleich den gesellschaftlichen Ursprung
dieser Irrtümer) nachzuweisen. Heute ist es kaum
noch jemandem zuzutrauen, allein die Marxsche
Kritik der politischen Ökonomie ganz zu überblicken. Viele haben
schon die Lust verloren, an sich selbst
oder aber an Marx
gezweifelt
und
sich bald einem
Theoriedesign zugewandt,
dessen
jährlich wechselnde „turns“ auch
ohne Anstrengung
des Gedankens zu
haben sind.

den damit hoffentlich einem breiteren Publikum
zugänglich gemacht. Auch manche „Experten“ übrigens werden Heinrichs sehr klare und unprätentiöse Darstellung zum Anlaß nehmen können, das
ein oder andere Mißverständnis aufzuklären oder
alte Gewißheiten zu überprüfen.

Der Aufbau des Buches folgt grob dem Gang der
Darstellung im Marxschen „Kapital“: von Ware und
Geld bis zur trinitarischen Formel.
Dem Fetischismus
der bürgerlichen
Verhältnisse ist ein
eigenes Kapitel gewidmet, darin auch
ein Exkurs zum
Antisemitismus,
den Heinrich als
bornierte Negation
jenes Fetischismus
bezeichnet.
Einleitend finden sich
Die Ausrede, das
einige notwendige
Marxsche
Werk
Bemerkungen
sei zu dick und zu
über den mehr als
schwer,
vorhanfeinen Unterschied
zwischen
Marx
dene
Sekundärund
Marxismen
literatur
entwesowie über Gegender schlecht oder
unzumutbar,
hat Das umfangreiche „Kapital“ von Marx liest mensch am besten in
stand und Methoeiner Arbeitsgruppe
Michael Heinrich
de der Kritik der
nun dankenswerpolitischen Ökonoterweise entkräftet. Auch der gutgemeinte Rat, den
mie, die man sich landläufig als Theorie des KaMarx seinerzeit an die Gemahlin eines Freundes
pitalismus oder schlimmstenfalls als sozialistische
richtete, sie möge ihre Lektüre des „Kapital“ doch
Volkswirtschaftslehre vorstellt. Ergänzend zu den
der Einfachheit halber mit dem achten Kapitel beim engeren Sinn ökonomiekritischen Darlegungen
hat Heinrich ein Kapitel angefügt über den Zusamginnen, ist damit endgültig überholt. Heinrichs
Einführung in die Kritik der politischen Ökonomenhang von Staat und Kapital, ein weiteres über
den „Verein freier Menschen“ (Marx), der nach
mie ist Einstieg und Überblick zugleich, also auch
dem bis dahin Gesagten nur jenseits von Ware,
für Leserinnen und Leser geeignet, die gar nicht
Geld, Kapital und Staat überhaupt vorstellbar ist.
vorhaben, die Originaltexte jemals in die Hand
Die Kritik der politischen Ökonomie kann allenfalls
zu nehmen. Bei Heinrich bekommen sie tatsächnegativ Auskunft darüber geben, wie das Glück eilich alles ready cooked and dried, wie Engels sich
auszudrücken pflegte, wenn jemand die Schwerner künftigen Menschheit beschaffen sein könnte.
Ihre Absicht ist nicht, ein konkretes Modell von
verständlichkeit der Marxschen Ausführungen beFreiheit zu entwerfen, sondern Unfreiheit zu kritiklagte. Selbst einer der wenigen Kenner der Kritik
der politischen Ökonomie, der es nicht nötig hat,
sieren. Damit fängt es an.
seine Kenntnis zu einem Glaubensbekenntnis auszubauen, verfügt Heinrich über die noch seltenere
Die Rezension stammt von Christoph Hesse (www.
Gabe, schwerverständliche Sachverhalte leichtrote-ruhr-uni.com).
verständlich darstellen zu können, ohne die Sache allerdings dadurch zu vereinfachen. Zentrale
Die Mitschnitte der Veranstaltungsreihe (neben
Einsichten der neueren Marx-Diskussion seit den
Michael Heinrich waren auch noch Ingo Elbe und
sechziger Jahren, die bisher im wesentlichen ein
Urs Lindner als Referenten geladen) findet ihr
Fachdiskurs unter Marxologen geblieben ist, werdemnächst auf der Homepage des AStA.
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Elchkino

Die neue Mittwochs-Filmreihe im Elchkeller:

„Ekel – Das Tabuisierte zwischen
Abstoßung und Faszination“
Auch in diesem Wintersemester wird – mittlerweile zum zehnten Mal – die Mittwochs-Kinoreihe im Elchkeller stattfinden, in der seit
fast 5 Jahren bereits 100 Filme aus 112 Jahren Filmgeschichte gezeigt worden sind, die
fernab vom Mainstream ganz eigene Wege beschreiten.
Auch diesmal werden Filme
aus
verschiedenen
Jahrzehnten und Ländern unter
einem thematischen Schwerpunkt gezeigt, welcher sich
nun unter dem Titel „Ekel
– Das Tabuisierte zwischen
Abstoßung und Faszination“
ganz dem Ekel und dem Umgang mit diesem widmet: Verschiedene Filme werden die
Frage aufwerfen, worin nicht
nur das abstoßende, sondern
auch das faszinierende und
damit anziehende Wesen des
als ekelhaft Bezeichneten liegt
– mit solchen ambivalenten
Wirkungen spielen etwa fast
alle Splatterfilme und etliche
pornographische Filme.
Der Schwerpunkt des Programms wird aber nicht
in erster Linie auf Filmen liegen, die die Ekelgrenzen der Zuschauer ausreizen – wie es etwa bei David Cronenbergs als Alterungsprozeß-Metapher
lesbarem Horrordrama The Fly geschehen dürfte, wenngleich sich auch dieser Film keinesfalls
auf ein bloßes Konglomerat abscheuerregender
Schocks reduzieren lässt. Eher wollen wir uns –
anhand von Filmen wie etwa Roman Polanskis Repulsion – mit den psychischen Mechanismen und
Auswirkungen des in der Regel irrationalen Ekels
beschäftigen und darüber hinaus die Fragen aufwerfen, wieso vermeintlich Ekelhaftes überhaupt
als ekelhaft wahrgenommen wird und inwieweit
die weit verbreiteten Auslöser des Ekels (etwa die
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Körperentäußerungen) gegenüber gesellschaftlich
weniger vorherrschenden Auslösern gemeinhin
eher eine Daseinsberechtigung als anerkannt Ekelhaftes zugesprochen bekommen. Anhand von Peter Greenaways Skandalerfolg The Cook, the Thief,
His Wife & Her Lover wird auch gezeigt werden,
wie sehr gemeinhin als ekelhaft wahrgenommene Objekte und Vorgäge durch
küstlerische Inszenierung viel von ihrer
Wirkung verlieren ein Umstand, der die
Untersuchung des Reizes des Еkelhaften
erschwert, wenn das Еkelhafte nur als
medial vermitteltes in Erscheinung tritt.
Gezeigt werden neben den genannten
Filmen u.a. noch John Waters als an
exercise in poor taste beworbener Kultfilm Pink Flamingos, Luis Bunuels Groteske Le Fantôme de la liberté, die ihre
humoristische Wirkung u.a. aus der völligen Umkehrung von gesellschaftlich
Akzeptierten und Tabuisierten bezieht,
Paul Verhoevens Turk Fruits – eine sich
mehr und mehr in ein bitteres Drama
wandelnde Sexklamotte, die nebenbei
aufzeigt wie die   ansonsten eher ekelerregenden Köpersubstanzen geliebter
Personen nicht nur an Abschreckung verlieren,
sondern gar an Reiz gewinnen können – und Tod
Brownings Freaks, der Skandalfilm der 30er Jahre,
der körperlich stark entstellte Personen zum einen zu Sympathieträgern und Helden machte zum
anderen trotzdem nicht davor zurückschreckt, ihr
Äußeres als Horrorfilm-typisches Schockmittel zu
missbrauchen (gleichwohl es eher der erste Punkt
war, der dafür sorgte dass der Film noch bis in die
50er Jahre hinein in vielen Ländern nicht gezeigt
werden durfte).
Das genaue Programm findet ihr unter http://www.
elchkeller.de/kino.html, wie auch – in Form von
Flyern und Plakaten – an den gewohnten Plätzen
(u.a. im Elchkeller selbst).
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Kreative Kurse

Die

„Kreativen Kurse“
im

Wintersemester

Auch im Wintersemester organisiert der AStA wieder
die „Kreativen Kurse“ an der Universität, damit geht
das Kursprogramm mittlerweile in seine dritte Runde.
Grundidee ist allen interessierten Studierenden ein
abwechslungsreiches Programm zu bieten, welches
Gelegenheit bietet, für wenig Geld bisher unbekannte
Fähigkeiten in sich zu testen und Neues auszuprobieren. Als Leiterinnen und Leiter fungieren Studierende
und Personen, die über eine abgeschlossene Berufsausbildung in dem Bereich verfügen. Im Wintersemester beginnen die Kurse mit der Woche des 27. Oktober, so dass viel Zeit bleibt, seinen Stundenplan vorher
zusammenzustellen, sie enden mit der Vorlesungszeit,
am 31. Januar. Wie schon im vergangenen Semester
ist eine vorherige Anmeldung obligatorisch, da die
TeilnehmerInnenzahlen begrenzt sind. In der überwiegenden Zahl finden diese Kurse wöchentlich für
1,5 Stunden statt, einige werden auch zweiwöchentlich oder als Blockkurs angeboten. Die Kurse kosten,
wenn mensch sie auf 60 Minuten herunterrechnet
1,20 €, einige wenige 2,50 €.
Aus organisatorischen Gründen kann hier nur ein
vorläufiges Programm veröffentlicht werden, das
endgültige und komplette Kursprogramm wird zum
Semesterbeginn auf der AStA-Homepage, sowie als
Programmflyer an der Uni publik gemacht. Genaueres
zum Anmeldeverfahren ebenfalls auf der AStA-Homepage!
Bitte umblättern!
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Kreative Kurse
Skulptur und Plastik
Leiter: Thomas Ewert
Beginn: 30.10., Wöchentlich: Do 17 – 19 Uhr
„Aus Ton, Gips, Karton, Knete, Holz, Stein, Glas mit Silikon, Acryl, Leim, Tapetenkleister und Farben usw.; sollen eure Phantasie - Gebilde entstehen.“
Einführung in die Malerei (Acryl/Öl)
Leiterin: Stefanie Goettling
Beginn: 05.11., Wöchentlich: Mi von 19 – 21.30 Uhr
„Dieser Kurs richtet sich an alle an Malerei Interessierten, Vorkenntnisse
sind nicht erforderlich.“
Vertiefung Malerei (Acryl/Öl)
Leiterin: Stefanie Goettling
Beginn: 29.10., Wöchentlich: Do 19 – 21.30 Uhr
„Dieser Kurs richtet sich an alle, die den Einführungskurs mitgemacht haben und nun weiterarbeiten möchten, sowie an TeilnehmerInnen, die schon
gemalt haben.“
Lügen Lernen: Zeichnen auf Englisch
Leiter: Nick Meeter
Beginn: 28.10., Wöchentlich: Di 19 – 20:30 Uhr
„Wenn Du Lust hast, die Wahrheit zu lernen, um mit Stift und Papier lügen
zu können, dann bist Du hier richtig.“
Sculpture Workshop auf Englisch
Leiter: Nick Meeter
Blockseminar: Fr (ab 14.11.08) um 19:30 Uhr/Sa 22.11.08 um 9.00 Uhr
„Wir schaffen Kunstwerke, wir dokumentieren sie, und überlassen sie anschließend der Natur.“
Fotografie
Leiter: Julian Hiller
Beginn: 30.10., Wöchentlich: Do 19 – 20:30 Uhr
„In diesem Kurs soll es um die Grundlagen der digitalen Fotografie gehen,
um den KursteilnehmerInnen einen bewussteren Umgang mit dem Medium
zu ermöglichen.“
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Kreative Kurse
Handarbeiten für AnfängerInnen
Leiterin: Hannah Jo Wolff
Beginn: 29.10., Wöchentlich: Mi18:15 – 20:15 Uhr
„Stricken, Häkeln, Nähen – der Fantasie sollen keine Grenzen gesetzt werden.“
Gitarre I (AnfängerInnen)
Leiter: Max Dietzmann
Beginn: 29.10., Wöchentlich: Mi 17 –18:30 Uhr
„In diesem Kurs möchte ich mit euch dir Grundlagen des Gitarrespielens
erarbeiten.“
E-Gitarre (Fortgeschrittene)
Leiter: Max Dietzmann
Wöchentlich: Mi (ab 29.10.08) 18:45 – 20:15 Uhr
„In diesem Kurs möchte ich euch verschiedene Techniken und Übungen für
das Spielen auf der elektrischen Gitarre näher bringen.“
Gitarre II (AnfängerInnen)
Leiterin: Katiushka Delgado
Beginn: 29.10.1, Wöchentlich: Di 18:30 – 20 Uhr
„Ziel des Kurses soll die Begleitung von Liedern sein.“
Forumtheater
Leiterin: Sonja Töneböhn
Beginn: 20.11., Wöchentlich: Do 19.30 – 21 Uhr
„Forumtheater dient als eine Art ästhetischen Trainings für zukünftiges
Handeln in brisanten Konfliktsituationen.“
Interkulturelles Theater
Leiter: Mihalea Iclodean
Beginn: 20.11., Wöchentlich: Mi 18 – 20 Uhr
„Nicht nur dass Ausdruck eine Fähigkeit aller Menschen ist, er ist einfach
nicht auszuschalten selbst wenn wir nichts tun. Die Interpretation dessen ist
eine Frage der Kultur, der eigenen Phantasie oder Erfahrungen, jedoch ist
mein Anspruch ein ästhetischer. Schüchterne, wenig Theatererfahrene und
besonders nicht deutsch Sprechende sind herzlich willkommen.“
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Spieleabende im Wintersemester!
Spielerezensent Udo Bartsch
bringt einmal monatlich an
einem Freitag die allerneusten Gesellschaftsspiele mit
und lädt dazu ein, diese gemeinsam mit ihm auszuprobieren. Die Abende werden
voraussichtlich in einem der
studentischen Cafes stattfinden, Ort und Termine werden Anfang des Semesters
auf
der
AStA-Homepage
bekannt gegeben. Um die
anfallenden Fahrkosten von
Udo Bartsch zu decken, wird
um eine Spende in die „Spielekasse“ gebeten.
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Redaktioneller Hinweis

Writing for KontrASt

werden müssen. Das Drücken der [Return]-Taste
erzeugt im Normalfall einen neuen Absatz – die
meisten Leute drücken sie allerdings zwei mal und
erzeugen so zwei neue Absätze, wodurch auch wieder Nacharbeit nötig wird.
Orthographie

Wir möchten gerne, dass die KontrASt wieder öfter
erscheint und nebenbei auch noch besser wird. Wie
bisher werden wir dabei auf die freie Mitarbeit von
euch, den talentierten, motivierten und kritischen
Studierenden der Uni Hannover angewiesen sein.
Dafür müssen wir uns alle allerdings an eine gewisse Arbeitsteilung halten – denn bisher verwenden wir bei der Erstellung der KontrASt mehr Zeit
und Energie als eigentlich nötig wäre, da wir uns
immer wieder zeitraubend um Dinge kümmern
müssen, die eigentlich noch Sache der AutorInnen
sind. In der Grafik seht ihr ungefähr, wie wir uns
das vorstellen. Darüber hinaus bitten wir euch
noch Folgendes zu beachten:

Oder vielleicht doch „Ortografie?“ – Daran soll es
nicht scheitern. Wünschenswert ist aber, dass ihr
eure Artikel vor der Abgabe mit maschineller Hilfe korrigiert und von jemandem gegenlesen lasst.
Es ist wirklich sehr zeitraubend, wenn wir das für
euch machen müssen. Vor allem bei Copy-and-Paste-Orgien gestorbene Sätze sind nur schwer bis
gar nicht wiederzubeleben.
Und das wichtigste zum Schluss: Bilder
Zwar ist die KontrASt kein buntes Heft, dennoch
aber irgendwie illustriert. Deswegen hätten wir
gerne zusammen mit eurem Artikel Bilder als Illustration oder einfach nur als Layoutmaterial.
Am besten wären fünf bis zehn Bilder pro Artikel,

Format
Wie ihr sehen könnt, hat die KontrASt ein eigenes
Layout. Das heißt, dass eure eigenen Formatierungen (Schriftarten, Absatzformate, etc.) von uns
sowieso geplättet werden – ihr könnt sie euch also
sparen. Sucht euch ein Schreibprogramm aus und
speichert die Sachen am besten im RichText-Format (*.RTF). Eher ungeeignet sind *.DOC und das
allseits beliebte *.PDF (Portable Document Format:
es ist dazu da, um formatierte Dokumente auszutauschen, ohne dass sich die Formatierung ändert
– genau das brauchen wir hier nicht).
Zeichensetzung und Absätze
Viele Leute wissen gar nicht, dass sie mit dem
Schreibprogramm ihrer Wahl mehr erzeugen, als
die Buchstaben auf dem Bildschirm. Und doch
ist es so. Drückt mensch zum Beispiel einmal auf
die Leertaste, so erzeugt dies ein [Space]. Drückt
mensch öfter hintereinander auf die Leertaste, so
erzeugt dies viele [Spaces], die hinterher wieder
in mühevoller Handarbeit beim Layout gelöscht
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Wichtig: RichText-Format und viele große Bilder
damit wir auch ein bischen Auswahl haben. Die
Bilder dürfen nicht zu klein sein, da die Auflösung
beim Druck um einiges höher ist als z.B. auf dem
Computerbildschirm. Wenn ihr das Bild auf dem
Bildschirm auf ca. 25 % verkleinert, habt ihr ungefähr die maximale akzeptable Druckgröße vor euch
– vergesst also die Bildersuche im Netz und holt
eure Kamera raus. Falls gewünscht, könnt ihr auch
Formulierungen für die Bildkommentare mitliefern
– sonst lassen wir das weg oder denken uns einfach
was aus...

10/2008

Bemalbare Leerseite
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Bemalbare Leerseite
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Jobs@AStA

Stellenausschreibungen
SachbearbeiterInnenstelle Distribution
Die SB-Stelle Distribution ist eine ehrenamtliche Tätigkeit. Für den Aufwand zahlen wir eine pauschale Entschädigung von 140 €. Wir gehen von einem Engagement von ca. 5 Std. wöchentlich aus.
Die Aufgaben der SB Distribution liegen im Wesentlichen in der Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit
des AStA. Darunter fällt die Aktualisierung der Schaukästen des AStA und die Verteilung von Flyern, Zeitschriften und Plakaten in der Uni, Mensa und studentischen Cafés.
SachbearbeiterInnenstelle Geschäftszimmerdienst (GZD)
Die SB-Stelle GZD ist eine ehrenamtliche Tätigkeit. Für den Aufwand zahlen wir eine pauschale Entschädigung von 140 € monatlich. Wir gehen von einem Engagement von ca. 5 Std. wöchentlich aus.
Der Geschäftszimmerdienst ist die erste Anlaufstelle im AStA. Hier werden erste Fragen geklärt, Telefonate angenommen und weitergegeben sowie allgemeine Bürotätigkeiten ausgeführt. Weiterhin werden verschieden Tageszeitungen nach hoschul-relevanten Themen durchsucht und ein Pressespiegel erstellt. Der
Geschäftszimmerdienst unterstützt ferner die ReferentInnen und SachbearbeiterInnen im AStA bei deren
Projekten.
SachbearbeiterInnenstelle Ökologie
Die SB-Stelle Ökologie ist eine ehrenamtliche Tätigkeit. Für den Aufwand zahlen wir eine pauschale Entschädigung von 160 €.
Die Aufgabe der SB-Stelle Ökologie ist unter anderem die Sensibilisierung der Studierenden für das Thema
„Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewusstes Handeln“. Begonnene Arbeiten des Vorgängers sollen weitergeführt
werden, die Umsetzung eigener Ideen ist ausdrücklich erwünscht. Die SB-Stelle soll sich Gedanken zu einer ökologischeren und nachhaltigeren Gestaltung der Universität machen, was die Verwendung von Ressourcen wie
Papier, Strom, Wasser, Energie usw. angeht. Dazu sollen Veränderungsideen aufgeworfen und umgesetzt werden.
Ebenfalls soll ein Augenmerk auf die politische Dimension geworfen werden, in der es darum geht die Auswirkungen von lokalem Handeln im globalen Raum, besonders in den so genannten „Entwicklungsländern“,
deutlich zu machen.
SachbearbeiterInnenstelle Beratung Studierender mit Handicap
Die SB-Stelle Beratung Studierender mit Handicap ist eine ehrenamtliche Tätigkeit. Für den Aufwand zahlen
wir eine pauschale Entschädigung von 160 €.
Zentrale Aufgabe ist die Beratung von Studierenden mit Handicap und die Erarbeitung von Lösungen für die
auftretenden Probleme an der Universität Hannover. Dies können unter anderem Mobilität, Prüfungsschwierigkeiten oder Studiumsfinanzierung sein. Des Weiteren soll der Reader „Studieren mit Handicap“ (Neuauflage) fertiggestellt werden.

Bewerbungsschluss 29.10.2008
Bewerbung bitte an:
asta@stud.uni-hannover.de
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